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V o r vo o r t

Tie oorliegenbe 3d)rift be« $rofefforat«fanbibaten SRar3d)ufUr

in im roefentlid)en bie preifigefrönte Bearbeitung einer von ber ptyio-

iopbifäen ftafultat ber Unioerfität Bübingen geseilten Aufgabe. SRag

ber Umfang für ben 3toff erroa« grofe erfd>einen, fo rechtfertigt ftd) ber

Sbbrurf unter ben SSeröffeutlidningen ber roürttembergifd&en Äommiffton

iuz £anbe«gefdn'a)te nid&t nur burd) bie ®rünblid)(eit unb griffe ber

XarftcHung unb bie ©e&anbfung ber ganjen erfien SRegierungftjeit ßerjog

UIrid>d, fonbem aud) burd) baft SSebürfniö, bie £ätigfeit junger auf bem

(Gebiete ber (jeimif^en ©efd)id)te bezauberter ftorfdjer burd) aufnähme

unter bie 3Triften ber Äomtniffion anjuerfennen unb ju förbern.

Tiefe 3d)rift bitbet ben erfreu Staub einer jroanglo« erfä)einenben

Äeibe oon Tarfteflungen au« ber roürttembergifd)en <Befcr)id>te.

£wc bie

ttJürttrmb. fiommiffiou für Canöesnel'djidjte:

ta«
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l<fch5ft«fül>r<nb< TOitalift
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Ärrijrorai Dr. örriueibrr.
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(Einleitung.

"jJlit DcrbluffeuDer ÖefcbroinDigfeit fjatte ftcb Der Vornan kalter

Bccttö Die gan,e gebilDetc unb uugebilbete jirnliftcrte SBelt erobert.

Tk c:ir.igartigtcit biefefi (Edjaufpiels muf?te aües, roao fdnriftfiellerifd)

ir>ar, 311m 9tad)bcnfcn anregen über bie ,"yrage: 3" »öö beftebt

? e . : n e
i
g e n 1 1 i d) Der ^öuber, b e r b a 6 2i* u n b e r b t e f e r I* r f o l ij

e

i r f t (2. !»)'). Ä>auff ift r»on oornberciit entfchloffen, bem grofcen Un

rrfiinntm biefeu 3ai,b<T abjufeben, ibu >u eigener unD 511 feiner ^olfo

."lipiTen 3VTricbigung feibor 311 gebraudien, unb am <3d)Iitffe feines 2ud)ens

i;:T 9fad)benfeuö ftnDet er ibu eben „barin, Dan kalter 3cott auf

tr. ftornebem Wruub unb ^oben gebt" (8. 10).

Zo will Denn aueb J&auff ..ein biftorifebra Tableau entrollen" mit

:-;m .>>i::torarunb feiner beimatlidjcn Waue. Mieles wirb — Da« glaub!

: ''t aettehen ,;u müüen feinem 3i!crf im ^erg! eid» ju Denen feine«

'
: oiL'-.lr* abneben. Tafür, fugt er, „foll Ifuteo *ur Cf 11 1 f diulDi-

:uTtg Dienen: Die hiftortfdie Wahrheit" (3. I 1. Tie biüoiifche

JVv.brhe;: muh eo fiitjdmlDigcn, wenn Jene fnhneu Umrtne Der Weftaltcn,

.
;auberifcbe cdmiel> Der l'anDfduift" fehlen, tue tuürttemborgtfdio

i \i.te, Dte nnirttcmbcrgifd)e l'anDfdiaft bieten uno eben Dieie )Hciw

ue haben Dafür ihre eigentümlidie iHrt, ihre cigentumlute Vieb

3Ji\nj:e, Meierei, ^'{U'uncrioeieu, «cdncffulövanVl .ixiuft per

i!t-: auf all bielc ^ngreDienjieu ; er tut eo auo einer gemün ti Uber

-.ifbeit Des tunftlerifdjen (Ürfdimaefo, er tut eo »or allem cm einer

Kr: (rbrltdjfeit, an ber Da4 fünülenicbf unb Dao liiftoriidu* Hemmen

1 iit Ztittn\zbltn btutbtn \ub auf c:c viAifii'toin :b( in <vtt-J ,'
:
'b!t.-t!>. f

••? fc: r:r rrrarm -Vuu'M umt:i>K ^cif,-, :t, ). .'utr :r.\ irif Kv.CMv* im

. -''n — fl.'TiTHT-funA^n. ttr dorthin ttc'ti /IikmiI-c r:u Nui t<x lln'aiii r f c :Vvmjiu»

: st 4«t rif v«nr<t»*< -In-? i.^bc juru.'-v: it ;-mi. :riJ cor.ii : n ; >:< N::

r it.- ^•rft in.

* 2i*»r. Irr *r<«i«tl. «cru D.'it •vurM i u'-,-.:iv>.< it. 1
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gleiten Anteil haben. (fr will nidjt burdj SJiotiue roirfen, bic md)t burd)

oen natürlichen Wang ber fnftorifcbeu (frjäbluug bebingt fiiib, fonberu

lebiglicb eine in ifjncn felbft liegeube Stnjicfwngfifraft auf bie elementarfte

^orm bev ^bantafie jur Weitung bringen fofleu. „Sad)lid)feit" — mit

biefem Sort fönnen roir baß bezeichnen, waö ftauff an biefer Stelle mit

bem 3tuobrucf ,.l>iftorifd&e Arbeit" beabfiditigt. er null feine Sieije

offneren, Die feinem Stoff oon 9iatur ntcrjt jufommen, loiQ auf feine

Wroßartigfeit ober i£uuberlicbfeit ober Reinheit ausgeben, wo fie uid)t

im Verlauf ber 0efd}id)te unb in ber Stimmung Der tnftorifdjcu Sanb-

jdjaft felbft jum 3(uöbrutf fommt, fo effeftoofl es aud) ba ober bort fein

mödjte. (fr roiü* bie färben uid)t ftärfer auftragen, als fie ihm feine

^(jantafte jeigt, wenn fie treu ihren biftorifdieu unb lanbfdjaftlidjeu (fr

innerungen folgt unb über baß :>itftfo, barüber aflmoiel au unmittelbarer

lUnjieljungöfraft einzubüßen, tröftet ibu wohl öie ruhige (frroartuug, baß

fid) ber natürliche Wehalt feines Stoffes baburd; nur um fo fixerer unb

bleibenber burdjiefcen werbe.

3n biefem Sinne non faßlicher Treue gegen beu Weift, ber in

Wefdjicbte unb Dlatur feines iranbes unb Golfes, f pc^ieCT im SHa&men feines

Stoffes, lebt; im Sinn einheitlicher ^ufammenftimtnnng beö Waujen auf

bie mit bem Stoff gegebene cigentüntlidje Stimmung muffen mir beut

^ufammenbang nadt) ben 2lusbrucf „lüftorifdie Wahrheit" auffafien, nidjt

in bem eines Programms, bas im woraus bie burdjgängige Übereinfthm

mung ber im Cornau eutbalteuen Eingaben mit ber gefcbid)tlia>n SBirf

liebfeit oerbürgen foü.

Tiefe letztere Sluffaffung erfdjeint oollenbs unmöglid) bei einer

Wegenüberftefluna, ber leiten unb ber erften
v

^orte ber Einleitung —
jene lauten „biftorifebe Wahrheit", biefe „bie Sage, womit fid)

bie folgenben Blätter befd)ä;tigen" — , oor allem aber burd) beu Xitel

beö galten SHerfs, ber basfelbe als eine „roiuantifdbe Sage aus ber

wurttemberg :

fd)eu Wefdndite" bejeidjnet. Cber wie ließe fid) ber 5lnfprud>

auf biüorifdie Wahrheit in biefer wörtlidjen i?luffafning mit ber 3^ejeid)

nung „Sage" Bereinigen, bn mir bod) unter hiftorifeber Sage eine foontane

Umbilbung ber Ijifiorif d>ou ^ibvbeit $u oerfteben pflegen? (fö müßte

Denn fein, baß ftauff beu Stusbrud „Sage" in einem uöllig aubern, in

einem ganj frevrifebeu Sinne oerftebt, was bie weitere Uuterfudjung auö^

weifen wirb.

;

x
sti feiner Einleitung fuhrt \Muff beu gamen Stoff feiner (frjäb

lung 5111t! minbeften in beu ftauptlinieu auf münblkde Überlieferung 311

rüd. Xic folgeube Wefdücbte tum bem .munberbareu Sdjirffal jenes uu

glürflid)cu dürften "', fagt er, fei eine oon .jenen im eleu Sagen,

Digitized by Google



3 —

t»ie ooii ihrem l'anb unb bei CiJ e f d> i cb t e ihrer i>äter im

*2Wuube ber 3 d) woben leben"; er habe fic wieberjuaeben ucrfucf)t,

„wie man fic auf Den £öf)en oon ^ic^ teuft ein unb an beu

IHern be* Wetfarü erjagen hört " (3. G). Temaeaeuüber ift otl=

hinein befannt unb lehrt ein näherer irinblicf ohne weitere«, baf? Der

3 ton beo Montaus in aefäkbtlidje, faaenbafte unb mehr ooer weuiaer

he. erf unbeue Weftanbteile verfallt.

3 eben wir aljo junäcbft oon biefer Angabe De« Tidtferö ab mit»

uivibliiien wir Die ftauplfteflen, au Denen er uuö über Die Cuellen feiner

er.^jluna auffdjlnfe gibt.

Ta beruft fidb nun üauff in erfter Sinie auf Die £arftellum;en

ber ökid)id>tid)rcibi!na. 3. (> bei&t cfi: ,,^ix f^aben fnft alle aleid)

; e : 1 1 o e n 3 d) r i f t ft e 1 1 e r a,e io i f f e n b a f t o e r a. l i a) e n", unb über beu

cm; eii Cornau $erftrcut finDen wir 2lnnierfunaen, Die für fpe.uefle 3ln

c\s<n nn Tert bie Belege neben oDer Da« wadiamifeue ^utereffe beo

X'en-rö ut mehrerer *3efriebiaumj auf anbermeitige Tarfteünnaeu oer

weiten.

JIn anberer 3tefle führt er Die rtenntniö aemifTer ^oraäuge bireft

ui:f Die munblidje Überlieferung beö ^olfö jurütf. ir« finb bieö „jene

romantifeben ^üfle auö Ulrid)« Veben", bie man uad;qerabe alö

..A.'.I'cln
1
' aitsufeben pn*eqt, tocil nur Dafl $olf fie nod) weiter er

;.:blt, wabrenD fie „Der OJefd)iditid)reiber oerfdnndbt alö unwefeutlicbe

jiufeubuuitf" (3. :um.

?iocb eine Dritte Duelle nennt iuris ber Tidjter: „SJlaiubeo", faeit

,r am 3d)Uif; <3. :UJ), „haben wtr erfahren" „im Sieben Der
s
Jiad)tluft,

;m häufeben Der *mume", unb „Die uuö Da ihre romniitifdjen

3caen unlinierten, e« waren — Die Heifter oon l'idnen-

»i . : n". .öier alfo wieDer ber tMiiotmid „3aoe", hier, wo eo ueb offenbar

um r.ne Unifäreibiiua. beö ^rou'ffeo Der bidUerifebeu rtonjeption banbelt,

nv er — wie bie öeuebuna. auf jene oon .v>attff ielbü eifimbeiten (ve

na'.titt: .baa holDe Fräulein oon Viditeuftein" :e. ;eieit —nur im 3ume
<r:.ü mbtotbuell fubjeftioen lineuauiüeft oerftanbeu werben foun, im

Ke >:ifab w ber aewobnlidieu Neoeutuua, biefeo '&orto a!o eine«
s

J>rnburtö

c:.' bem objeftioen Clement ber Weid> :dite unb Dem fubjeftioen bor *'olf :-

rf Jtrtaüe.

.o:er wiberforidit alfo bei olebraud). Den ber Tiditer vom ^i:nt

cjuk mud)!, bemjcniiien, weldien wir baoou \u uiaeben pfleueu. 'Jlnbero

'*.(!-: bas Verbal tnto im noiheraeheubeu ÜlhMmiit \ 3. :;.|ot, wo oon

auf muriMicfce Ubeilieferuua ;uvuifiU'be:ibe:i Linien, ber „Ulrid'o

i. Die Webe ift. .fcier n*i ber $u*b nuf iinie u:du aebrau.'-f.
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aber ber begriff Sage fd&eint bod& »orauliegen? Sicherlich, roenn roir

»om ©tanbpunft ber gefd)id)tlichen Äritif ausgeben
;
folgen roir aber ein=

fad^ bem Wortlaut ber ftarflellung, fo finben mir, bafe ber 2)ia)ter eine

anbere »uffaffung von bem Jjier ©efagten, wenn nicf»t felber ^egt, fo

bod) jebenfaflö bem unbefangenen £e[er mitjuteileu roünföt.

Wir muffen babei an einen weiteren ©ebraudj beö 2luöbrucfö „Sage"

erinnern an Stetten unfereö SRomanö roie bie auf S. 45: „Tiefeö flapitel,

baö, um ber Sage 511 folgen, »on einem Stbcnbtanj banbetn foll."

Wir haben es tytr mit ber althergebrachten Beübung beö SRomanftilö 311

tlmn, burch roelche bie giftion ber burch eine befonberc Autorität garan^

tierten objeftioen Wahrheit beö Grjä&lten »on 3eit- $u 3eit roieber auf--

gefrifcht &u werben pflegt, bon bieiem Wefichtöpuuft ber trabitionetteu

ÜHomantecrmif au«, bie biß 511m Sd)luB ben äufprud) nicht nur aufregt

ju erhalten, fonbern ju marfieren fndjt, bafe baö (Srjohlte „au* roabr"

unb bmreid)enb »erbürgt fei, ift auch oiefe Stelle beö legten Üapitelö 51t

»erfterjen. £er Montan ift ju ©übe erjagt unb bat bie SMon, als ob

mir eö mit lauter biftorifchen Vorgängen ju tun hätten, burdjgefüljrt.

9iun gilt eö, baö alö roal)r behauptete mit bem biftorifchett Seroufetfeiu

ber 3^tgeno{ien in (S'inflang 511 fefcen ober roenigftenö birefteu Wiber^

fprüchen gegen baöfclbe vorzubeugen: Herren 0011 £id)tenfteiu fennt mau

fchon lange nicht mehr in Württemberg, alfo — ift ihr 9iame balb nad)

unferer Öefdu'd)te „mit bem alten SRitter 311 Örabe gegangen" (S. .'UO>.

9?om Pfeifer uou £arbt, nou lllrid) auf bem l'ichteuftein, »om Sprung oon

ber ftöngeuer Örüde haben mir nod) in feinem Wefdu'djtöbudj gelefeu;

Darauf ber £id)ter: Taö roiffen jefet eben nicht mehr alle i'eute; aber

lüic ich euch erzählt habe, roie id) unb mit mir noch bie beroohuer ge=

roiffer Wegenben ivijfen, ber £er*og Ulrich fam aHnädjtlich oor baö Sdiloft,

ber Unerfdjrotfene roagte ben Sprung, tfr roill alfo im ^utereffe ber

Poetifd)eu Sflufion biefe Vorgänge aufgefaßt roiffen nicht alö Sage in

imferem Sinn, b. I). alö ^iobififation ber gefd)id)tlid)eu Wahrheit, fonbern

alö reine, nur auf befoubere Weife »ermittelte geid)id)tlid)e Wahrheit.

Aür gar »ieleö freilich »ermag unö ber dichter nidit einmal bie

fdjivaroe Warantie ber »olfötttmlidjen Überlieferung 311 geben unb fo fühlt

er fich benn ja aud) gebrungen, unö burd) bie Nennung jeuer bvitten

C.ueüe — ber „Wciftcr oon l'icbteuftein" — ein OJeftänbniö feiner (figen

unid)tigfeit abzulegen. 2lber bödift dmraftoviftifd) ift bie 3lrt, roie er

biefeö Wcftänbuiö $11 umfehreibeu roeift (S. M41): Tie bem Tiditer in

2lbeubbämmerung biefe romantifdjen Sagen erjählteu, eö finb biejelben,

bie aud) bie 3)iengc ber Warte am hellen ^fiugfttag umfehroeben — nur

ob ba gerabe allemal aud) baö Imlbe Fräulein »011 Vtdrtenftein, ob Weorg,
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bor alte 9tttter, Der treue Spielmann barunter ftub, reiben nur nidjt.

Turd) Dicfe gopojtafiening feines bid)terifd)en ©eftaltungstriebs in ben

.fteiftern von £id)tenftein" roirb aud) Das, roas §auff als eigene inbiui;

bueüe 3 djöpfung eiugefterjen mu&, für ben 2efer auf eine l)Ör)cre Stufe

Der Allgemeinheit erhoben. £ie ßeifter, bie uns aus ben SMättern beS

Kommiß ihre Sagen juftüfiern, ftnb biefelben, bie jebeu 2id)tenfteinbe^

fueber tu ifirem Sanne rjabeu, auf bie <pf)antafic eineö jeben ^icr>tenftein=

heiuebers in berfelben Stiftung auregenb roirfen. liefen (Siubrud, bafc mir

ic hier nidjt mit einer befonbereu ^oten$ beS £id)terS, foubem mit einer

Mpr an Den 3auber ber Totalität gebunbeueu, allgemein roirffamen, in beu

t-tr-Duften biefer eigentümlid)en ^otenj alfo nid)t mit einem urfpriing

: dic!t eigenbeftO bes TidjterS, fonberu mit einem an fid) jeDermanu ju=

a.inalidjen geifttgeu
N
^oIfSgut $u tun Imben, baö eben nur ber Tiditer

aü uir fid) nufebar gemadrt habe, biefen (Sinbrud oerftärft eben bie mehr;

u-.i)c iMmueuDung beo 9luSDruds „Sage" 1

). ^Jer aber gar oou bem T>er

h:::Nin'ein frei erfunbencr S"taten in unierem Montan uon vornherein

f-;;:n* Sctinütio hatte uitb fid) bis >um Sd)luffe t>ou ber ^Uufton leiten

Kn. es funDle fid) überall um hiftorifdje Iatfad)en, ber wirb bei ber

e u-ntumhebeu Aormulierung bieieS WeftänbuiffeS DidMerifeber tSigcnmäd)

• ;fiit aar nid)t barauf fouunen, basielbe als foldjes ouf^ufaffen, fonberu

t:-.tD ^lt te gau;c Stelle ausfd)liefllid) verfteben als eine
s

Jlrt Wegeufturf

u rer et>ifeheu ,vonn Der l'luoftroube an bie SJlufe mit ber ftiftion, Dun

: ; Hciamthett Des Stoffs Dem Tid)ter infpiriert fei. Taniit ift min

::.ir Die rotrflidje .öerfunft beofelbeu uidito gefegt unD fo bleibt, um Das

•: : a!Mituio biefer Wefamtbeit mr hiftorifdien ^öirflicbfeit aus bem Cornau
; \bh heraus \u beurteilen, beut Wier bei Den legten Korten Der Irr

. :\:ma iud)t mehr, als was ihm Der Tidner fdjon mit Der Überfdmft

i:-d Den elften Korten ber Einleitung aegeben hatte: ber Äusbrud „Sage."

:Refapttulieren mir: 3n Überfdmft uub (Einleitung bc;eidmci Dir

r tter feine Zahlung als Sage unD fuhr! fie fo, roic er lie roieber

.;M, auf Die miniDlidie Überlieferung beS $olfs<3. G» \mud. Daneben

t-cri:»: er fid) febon in Der Einleitung auf gefd)id)tlid)e £arfteUmigen, tue

eher feiner fluobrudsroeife nacb eben ^nr tfontroQe Des ^ilDes ge=

l ::t hatten, Das er Rd) dou Ulrichs ^erionlidjfeit auf (Hiuud Der oolfs

! -ulicbeii Überliefemng entworfen hatte. Xartuid) muf?teu roir amt feine

et-wlnen gei'dudjtlidjen ähiinerfuugeu als nnd)träglidie Belege auf

^ •en für ängaben, Die er ber Eiiunemug Des ^olfo uerDaufte, rvclci

n-:: allenfalls annehmen Durften, Daji er Da odov Dort Die Änaaben Der
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uolffltümlidien Überlieferung auf örunb feines f>iftorif*en Quettenmatcrial«-

unb in Übereinftimmung mit bemfelben weiter auögeftaltct bat. 9hm
wiffen mir aber, bafc er gerabe umgefebrt ben 9to&men beö auellenmä&ig

beglaubigten in bemalt feines bid)terifd)en Berufe erweitert bat, unb

ebenfo bau, waö er ber Dolffttfimlidjen Überlieferung entnommen, ficf> eben

ntd)t beeft mit beut, was bie gefcbid)tlid)en Cuellen üim an bie öanb

gaben. 3**ir baben gefeben, wie £aurf beim aud; am 3d)luft fonftatiert

unD sufammenftcllt, was er an (nftorifd) niebt bejeugten Angaben unb au

freien Sluögeftaltungen bem biftorifa>u 5lern feiner I5r$äl)lung fjinmgetau

bat; mir rjaben aber aud) gefeben, roie er eö mit ber Formulierung biefer

?(uffd)(üffe gerabeju barauf anlegt, ben unfritifdien l'efer über bie "Natur

jener fageubaften unb bid)terifcben Elemente, über ben ®rab iljreö objef

ttoen Gkfjaltö in ber 3rre 311 laffen, bauptfäd)licf> mit $ilfe beö cigen-

tümlid)en (äebrauc&s be$w. 9Jid)tgebraud)ö bes 9Iuöbrucfö „Sage", ben

er bei 9Junaf)lung ber fageubaften beftanbteile uermeibet, bei Stubeutuug

ber bid)terifd)en Zutaten betont,
v^aö alfo für einen efoterifdjcu rtreiö

iwu Seiern ben 2i>crt einer bebeutfamen Grflänmg beo Tidjterö bat,

rerliert biefe Öeöcutung für bie sJNanc ber £efer, bie nun ifjre Stnfidjt

von ber fterfuuft bcö ganzen SRomaiiftofts eben auf bie uon £auff in ber

Einleitung gemalten 9lnbeutungeu grüubet. Wad) biefeu fdieint &aurf,

inDcm er baö 0an$c auf lofale niüublidie Überlieferung jurücfführt unb

11116 jugleid) au eine Übereinftimmung biefer r>oliötümlid)en Rendite mit

ben gefd)id)tlid)eu Duellen glauben läßt, mit bem Sluöbrurf Sage eben

ben Rabatt beö JPolföbewimtfeiuö fdiledjtbin 51t meinen, ofme jenen hieben»

fiim cineö ^iberfprudiö mit bei objeftioen ^irflicbfeit. 3lber aud) bier

irlebcr bebient fid) £auff eincö Toiipelfiunö, ber ben weniger forgfältigeu

ivfcr baö *&ott „Sage" eben in biefem allgemeinereu Sinn einer münb^

lieben Überlieferung auffaficu laut, bie feine fubjeftioeu Irlentente eiuju-

friiliefecn brauebt, wäbreub biefeö :Wort bod) jugleid) baö tatfädilidic ^er=

bdltniö junt ShiSDrocf bringt, wouacb beut Vornan bebeutenbe fubjeftiue

Elemente auö ber ^bautafie beö SJolfö unb beö Tidnerö betgemifebt finb.

Oi?eun eö ein wefentliaVö SNerfmal ber bicbteriidien ^robuftion ift,

im ©egenfafe 511 bem Zufälligen beö wirflid)en OMchehenö, weint aud>

im Stammen ober bod) in ben formen beö wirflid^en Wefcbehens, baö

jeuige $ur ^arftettung 511 bringen, waö ewige unb allgemeine Weitung

bat, fo baben wir in ber ^olföfage, auch ber gefdnditlidKn, etwaö bem

Gefeit nad) mit ibr ^erwaubteö ju erfenueu, infofem bie biftonfdje Sage

baö in ber 05 efduAte wivffame, aber bnrrb ihre #ufälligfeiten gebunbene

eiljifdje (Element 511 unbebingterem, tuyifcberem 3luöbrucf fommen läftf.

Tcx Sprung uon ber Äöngener ^rücfe ift biftorifcb uidjt bezeugt, unb
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rat tonnte Uni ber ^crjog, „ber Unerfdfrrotfene ", nidjt blofe fcl)r roohl

^L-rait haben, fonberu er würbe bannt jene ihn treibeube Eigenfdiaft ber

llnerfebroef cn beit auf eine ihrer wirflid)cit Kraft eutfpred)enbere Stteife

Paraclegt haben, al« eo ibm ber tatfäcblid)C l'auf ber Tinge oiclleia)t

jemals erlaubt bat. $ou einer Bergung Ulridjo burd) l'eute vom Toxi

mi varPt 10 1 f f c 11 mir nicfjtö unb bod) ift, eö blof? 3"faH TOl'"» b' eo

r.-.At tatfädilid) oorgefommen ift: beo uuglürflicben .\?er}ogo flüd)tig.e Uu

uatigteit unb [einer Säuern Treue — bieö finb biftorifdie Tatfadum,

y.c aDe (Garantien bafür boten, baf; jenes Ereignis roirflid) eintreten

ntuüre, fobatb ftd) 511 jenen beiben biudjgreiieub uurfjanieu AüftOTen bei

im Vergleich mit itmen gauj unbebeuteube momentane Zufall gefeilte,

i.:n Die erforberlicbe ÄonfteQatiou ui oerooflftanbigeu. ^u biet ein Sinne

n ;Ü ohne ^roeifel ber Tidjter aufgefaßt fein, wenn er buS Man$e feiner

er^.hlung mit bem SluSbrutf „Sage" belegt in bem Sinne, bafe baS

ur;.:bl:e, aud) 100 eo oou bem als biftonfd) beglaubigten iid) entfernt,

rem Pem es ausgegangen ift, aud) iro eö fid) in ber vollen Freiheit bid);

:en'djer ^hantaüe beroegt, bod) nur ben Mein auf eine ibealere ^eife

:'.*if jrrert. in weldiem bie Vorgänge jener Tage von ben ^eitgenoffen

::ird)r uno mitgelebt roorben finb unb bis auf bie Tage beS Ticbters

»Ttaelebt haben foÜten. IWt bieier lUu|faffuug beS 3biobrucf* „Sage"

m: Parin aud) ooUnäubig überein biejeuige, bie imr oben Ijinfiditlidi

: t Sdilufuoorte ber Einleitung, biuftd)tlid) beö 3lu*Mutfo ..hiftorifdje

Wahrheit" entmicfelt haben.

•?ln bao tn biefem Sinne einer fubjeftiium Um unb Slusgeftaltung

...j Sage bezeichnete Maine tragen nur nun, inbem mir uns uiuädjft eben

om P:e Petrenenben iHufieruugeii beo Xirtitero in Per Einleitung lullten.

;.nf iluffanuug ber Bezeichnung Sage heran, uadi ber fie, abgelesen

; vi Per btftorifaVu Miduigfeit ober Unridurgfeit ihres >halto, ben tfie

.wvi.mg qefdudjtliAer Erlebniife im MePädmtio beo Volte IvPeutet. $u

:em rer Iiditer feine öeu'idmimg auf bao Maine Per Erzählung erftredt.

- 1-r üd) btiie Stufrumiiig aud) auf jene Partien aus, Pie lePiaHd) beo

r i :erö eigener s^hantane eutüaninum. So fonnnt es, bat? nur auch in

i-.u ^V.rtieu etwas beiu beinufinetit beo boIFo oou jeher Cuu-uttimlidteo

-.t-iirfer, bafc nur nm Sdifuffe Peo Romano tutihdiE-di „uidu loii'en".

. unter jenen Meinem, bie, wie ber ?:d>ter faat, an ^ünrüen Pie

: -i rer.fteingdfie umfdiroebeu unb mit ihnen hernbidiaueu auf bao alte

urnemberq. Pas bolPe Aräulein von Viduenftein, Weorq, Per alte

*i:ter uuö ber treue Sotelinaitn nidit mit heraufgefiieaeu finb, aud) üluui

<bf Pa Tidjter im ^eheu ber ^adjtluft uno im :)iauid>eu Per bäume
" :c befannten Stimmen oernommen hat. Eo in faum ;u ^i'eifelu, Wx
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bies beö Siebter« bewußte 2lbftd)t xoaz, ber jebenfaQd nicht ofme ©runb

von fo neutralen 93e$eid)nungen wie „eine Oefd^ic^te", „eine @r$äblung",

ein „Öemälbe" ') abgefeben unb bie fduHernbe Söejeidmung „Sage" eben

gerodet bat, um, abgefeben von jenem intimeren Sinne, ben fie für ben

Xid)ter hatte unb für einen efoterifdien ftrciö von Sefern haben fonnte,

ben il;r in ihrer allgemeineren 9luffaffung eigenen ©efüblömert jur Wox-

bereitung unb 21ufredjterf)altung ber wünfebenöwerten Stimmung im i'efer

oon oornberein geltenb $u machen : baö 2öort Sage Hingt an beö 2eferö

Cf>r unb gleich bereitet er fiel) cor, etroaö lieb Sefannteö ju begrüben

unb begegnet er nun auch niegefebenen Bügen, cr empfängt aud) ben

niegefebenen ®aft, roie er fid) ilmt angefünbigt bat — alö $erwanbteu

unb mit offenen 9lrmen, fud)t bie ^amilienjüge an il)m $u erfennen unb

füf)lt fid) heimlich mit if)m. SBenn baö SJolf fid) eine InftorifaV Sage

mitteilt, fo nimmt es ihren ^nbalt einfad) biftorifd). 2lber fdjou roeil

biefer 3'tbalt ctiuaö Selbfterlebteö ift, füblt eö barin feine lebenbige

flraft Ijerauö unb inbem biefeö Selbfterlcbte auf bem 2i?cge ber Trabition

ücrmöge einer fortgefefcten ^pbautafteleiftuug ftetö neu erjeugt rourbe,

empftnbet baö £>olf aud) von biefer Seite ber in feiner Sage üllmäblid)

über baß s#eroußtfein einer bloß fonfennerenbeu £eiftung hinaus eine

Selbftoffenbarung fchöpferiidjer Äraft, unb biefe Gmpfinbung überträgt

fid) nun aueb auf bie alö Sage bezeichnete unb aufgefaßte Tidjtung. So
fomtnt es, baß ber fd)roäbifd)e Scfer burd) ben galten Cornau l)inburd)

inögeljeim bie (Smpfinbung mit fid) trägt, es fteefe baritt etroaö von feinem

eigenen Selbft, foferu biefeö in feinen tieffteu ^i'urjcln mit jenem großen

Wanjeu uerroadjfeu ift, alö beffen ^ruebt unö ber Tiditer ben Inhalt

feineö 9iomanö barftedt. Tiefer Ctnbrud fefct, um nad)balteub 51t fein,

nalürlid) eine Turdjbringung beö ganzen Sioffö mit einer einheitlichen

Stimmung unb bie 2luöpvägnng biefer Stimmung in einem einheitlichen

Stil oorauö, roie eö nur einer tüd)tigeu fünftlerifchen Befähigung gelingen

Founte, unb baß bies .ftauff in beroorragenbem "JJJaße gelungen ift, bafüv

ift ber beftc 3*eroeio, baß baö fdnvälufdie
s^olf im Söerfaffer beö l'idjten

ftein eigentlich uid)t ben Tiditev unb (Gelullter, fonbern nur uod) Den

liebenöimivbigcu unb gefdjicften ^"terpteten verehrt, ber eö übernommen

bat, ein Stürf auö altem geiftigen 23olfobefiu einem weiteren ^ublifum

auf eiubrucföuolle ^oeife uorjutrageu unb roaö au mcnfdjlidjem unb poe

tiidjem (behalt im Sdnuabenberjeu rul)t unb für fieb felbft baö v
Ji>ort

nicht ftnbct, allenthalben anö ficht unb ju Uhren ju bringen.

Unb biefe allgemeine 2luffaffuiig bat fid) 311 einer 3Nad)t eutiuirfelt,

bie felbft roif|euid)aftlid)e ttreiie mitunter in ihren ^anu gebogen bat.

') l. 4»; mib Ii! »7 nennt er fein ii'crf eine „ruürric".
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3o glaubt man etwa in Stellen, bie mit Sid)erf>eit auf felbftänbige

Kombination be« 3)id)tcrfl jurütfjufüfiren finb, jar)rt)unberte alte Über-

lieferung erblicfen ju bürfen, in ber roorjl gar uralte mntt)ologifc$e SRemi:

nio;emen noch einmal ©eftalt gefunben hätten. So rebet man etroa oon

einer Sage oon Ulrich« Srtcbel^ö^lenaufent^alt, inbem man fie in öe=

uebung fett 511 alten »ergentrürfungömntbeu unb alö baö birefte ©eg,en=

•iuf£ jur Ännbäufcrfage bejeidmet 1

), roät)renb, wie roir fpäter&tn jetgen

roerben, Die Verlegung oon Ulridiö 2lufentfmlt in bie «Rebel&öljle lebiglid)

n: m Einfall be« Tidjterfi entfpringt. Wie merfroürbig rafdj biefe Ihm

vtir.a oon Dichtung in Sage in ber allgemeinen 2lnfd)auung gerabc

::s befem fünfte uor fid) ging, gel)t barauö tjeroor, bafe fc^on 1836

Sinnnennann <f. u.) in feiner OJefäicbte Württemberg« fagen fonnte:

Tie 'JJebelbögle oberhalb Unterlaufen, nalje bei fiidjtcnftein, bejcic&net

.nii beute bie ^olföfage alö 3uflud)töftättc beö geächteten $enogö"

-3 144-.

i\d jebem Ijiftorifdjen Sioman, in bem bie gefd)id)tlidicn Clement e

uarf hervortreten, liegt bie SBirfung nahe, baft jene, mit jeber (5r,ä()linui

peri-.M'.oene poetifdie OÖ«fion, bie uu* baö (SrjäbUe alö roabr biuuebineu

: r,:, ber aber ftet« eine überlegene (Sinfid)t getoifferma&eu über bie

3^.:!:cm liebt unb bie mit bem i>crablaffen be$ ^orbangö eubet, in

olluifion im nrengeren Sinne übergebt, bie fieb im l'cier filiert uub

:i ben Inhalt ber Grwblung obne baö Stcnmfitfein eines Untcrfdiiebo

u::t t . ieme eigentlid) geid)id)t lieben ^orfteUungen einreiben lätlt; oon

::r.\ «*irabc ber hiftorifaVn flentuiffe bes l'eferö ift eö bamit abbüngig,

c- Tddiem fünfte biefe letztere ^Uufiou etroa ibre Wrcnje finbet. £>ami

:am:fct biefe Wirfiing nod), inbem er burd) ben öinroeift auf bie uer

. :,;dk:;be l'eftüre ber glcufaeitigen Sdjriftfieller unb burd) bie Beifügung

... Jenmamger Belege für bie liiujelbeiten ferner irr,;äblung ben tfinbntrf

.-.ndl. bu»? er bie ^eridjte ber »olfotfnnlidten Überlieferung, ber er au

;

ir 3tcIIe getien ben Schilift |3. foroieio vollen gefducbtlidMi

't Z: yuliut «vinnuMn in Uttum .nuM'jn lila „'^iM^tMiui £a.iru itt h<:i\t

i *». l'Cctfif. 1KS1, 077. <{; iu irfitt> &l.;iUett:frcvA, lurmuM- t'rut HJt.

? .-j;<.;u 2 1. 2. IM it.) : .,
^u, in ,Vrt'i • •m.i bor J< 0 11 triufu 11.\ ttx »*vttn. b.c

- jfufi.rti -.Vatieiulbmcn, X.ul f. Cr., tit C tlenen. ttc m^u^c, in bchlc

• •' rf:..:ut*it finb, U'c ftf bt-mloi ror Cnn'.ivttutj^ fJil.u4aiUM.iUi1 -i*. : 'c h.iben

- .t i. tri t.nn aud) tbtfn .V
> fru,

l lllti^* ni t't au<f ^^m V .ut f c 'iicluu :c. U-nn C^u

: Sn m tu ArbrinimecoQ< ^>L>bIt ^tit vt.tjcii'tntt c\<'\nA \<t. tc\\ uv aus ti ;ui

'Tritcn j^'it J?Jne unb i breit ivuur ^\i:nn ( it teilte" — -.'ItMtlut» H.irl ^ntlrM-t

• t Mxn im K.iMtHÜitniMwn .'•, uin ;u .Kctitltn um 12. iV -v; liM.-J t {-'.v. «•:•;•.
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^i'ert beijumeffeu worein '

), einer 9kd)prüfung au ber &anb maBgcbeiiDer

(Md)td)tSwerfe unterworfen Ijabe, bic nun bie tiberetuftimmuug ber bci=

beseitigen Angaben 51t Werburgen fdjeint. 80 ift es ju erflären, Dan

Der Stdjtcnftein eine gefd)id)tsbilbenbc s
JJiad>t geworben ift, ftarf genug,

um beii 03efd)id)ton oon Ulrid) auf bem l'idjtenftcin unb in ber 9iebel-

ln>l)le, uom Pfeifer von .parbt :c. unb weiterhin oon Weorg uon 8turmfeber,

uon Ü'ater iu:b XodUer i>oit Siditcnftein :c. nid)t nur im gewöhnlichen

s#olf, baS fowiefo uon einer fritifchen 8d)eibung swifdum beut 3nbalt

einer 809c unb ruirflidjor Wefdüdjte uidns weift, fonbcrn bis weit in

bie Äreife ber Webilbcteu hinein bie Geltung uon biftorifchen Xatfachen

511 oerfchaffen. Sehr tnftruftiu in biefer £>infid)t ift &\ ^inunermauu*

„®efd)id)te Württemberg nach feinen 8agen unb Taten" 35b. 2 Ks.'lii-.,

eben weil biefes Sud) in feiner obcrflädjlid) populären öaltung ungefähr

Das fritifclic Siirdifchnittöniueau bnrftcflt.

9Iad)bcm ^inuuermauu in uielfadi wortlidjem Anfdj'uf; an Sattler

unb — ucrcinjelt — an Stmuuburbt, bie hier aud) Hauffs .öauptaucllcu

finb, unb alfo in Übereinftinimung mit Hauffs £'td)tenftein, bie Belage;

rung Tubinaens unb ben Verrat ber Tübinger ^efanuna erjühlt hat

(S. 137— HU», gebt er ju ber *rage über ben gleid^citigen Aufenthalt

$erjog Ulrichs über unb wenbet fidi fofort ber ^dnenfteinbnpotbefe \\i

iU<>— U2). s

Jiuu ift es fdion uon uornberein auifallenb, eine Anben

tung einer ^olfofage, bie in gefdjidjtlidjen Werfen bis jefct nod) nie einer

3V*riicffid)tigung gewnrbigt warben mar, hier auf bie Anregung eines

9iomanS bin aufgenommen unb nidjt bloß ihrer erfteu Aufoeidjmmg bei

(Sruftus, fonbcrn ben baran anfdtfiefienben weiteren Ausmalungen bec

Romans nadjerjählt $u ftuben"). -Vod) auffallenbcr ift es, 511 leben, wie

bie biftorifdje .Uritif, ber Simmermann biefe Überlieferung 311 untergeben

uorgibt, im Ohunbe uon oornljerciu auf eine i*erteibigung berfelben au

gelegt ift unb wie Simmermann fci)(ief;lid) bamit enbet, Das, wa* ei als

blofee .önpotbeic aufgeteilt, als hinreichenb biefutiert unb ftidihaltig genug

berunben ftchen lauen — ohne jebod) bieten Ubergang tum einer

M „Ter (SMudMidmita rcridintjM iic al<< murcicntliAc flii»;entin
;v" 1 Z. :

-i 1 «
•

s

.

nid't iinI)i'UMiid>.

-') rcr VlitmiM „ia>ir" im Xttd 11 n nidM bic iMfo'a.v jIo in cv'.cx Vinte

boumc C. netto lumh.Ut madnn, frntfrn ct\üit;t bur icn ^ latcii" ;nv :!

t?.int'tfifeit be-> f>iitorifd>cn <^ff*chenö.

") 2. 141 „um bic l'ittfaiM^toftiijiCf " — „eine tvvmiiminto t^citolt" — ,..;in:

• ic ^iRtnufc tiiebcr unC Cic .vinftor bc? ^.Ivloüio1 cifjcltifn l'idi unb in ber R,:&t

iaic im Äftlcr irurbc lobfnC'i^, al<J n-ürbf ein bovivti't. Um bif 'A'iCTiKncam-

mrrnnq rrrfAroanb bot llitbffjnnte irifba- im h\ncc," cf v. Vt*tenflfin, tcentiv*

3. 147 unc i:»5.
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t 'op qen>aa,ten ui einer adoptierten £npotf)efe iranibwie auöbrüdlid) 511

!or datieren — , um baran bie oollenb« auöid)liefelid) sauff entnommene

cnählunq an}ufd)licBen, wie SRarr Stumpf oon Sdnueinebera. junid*

.clelirt fei, unb bem £er$oa, ©ewifeheit über ben Verrat Tübingen« qe

Irjcbt habe, ^emerfenömert ift, baf? Dabei .\>au ff« unb ieine« Vidjteiu

freit: mit feinem SBort (rripätmunq qefebiebt.

Sludi bei ber 3chilberuna beo Mampf« bei Untertürfheim, für roelcbe

Die dou fcauff für bieten ^uuft empfohlene Duelle - - Xethjna.er —
t.nust. lant er fid) oon ber Tarftellunq De« Siebter« beeinfluffen, iubem

er pou einem s
J{eiteranqriff auf Da« bünbifebe Wefdjiife fpridjt, ronbrenb

.w.i von einer ?lftion roürttemberajfdier Seilerei aufter im 9toman

• 3. :.ll ff.) nirqenb« unb befonber« and) nidit bei lethinaer 1

) etwa« 51t

Ten :ft.

*oie ber Cornau bort bie luftorifdie ^'ertitna unqcniuvuD bezeugter

v.;.Nn beeinfluftt unb auberioärt« ben .öiftorifer qar >ur Äufuabiite

vj-i\ ;\\'a\c\\ verleitet bat, bie nur ber Tarftellunq beo Siebter* eiqen fmb,

''.» bat er oielfad) aud) ber 9luffaffunq oon ^erfönlidifciten unb &anb-

;.r a- feine eiqentümlidn' ^ärbuuq verlieben. 3o ift Die iSharafteri

'"erurq Des Verrats oon Xübiuqen, be« Slerfaminqflbrud)« und) ber '^ie-

:.;.::;::almu' 3tuttqart«, ber ^erföulidjfeit De« Äamler«, bie fid) Die

v Ivren TurfkUunaen im allgemeinen unD befonoer« cattler nur mit

t d 3»ri:dhaltunq unb jum Teil blofj anbeutunqflroetfe qeüattet haben,

»
•:; Zimmermann in ihrer (fntfefn'ebenheit fidierlid) burdj .üaurfö anfdhiu

. zk unb ausqefprodjene Xarftcfluna, mitbeftimmt, unb anaendno Der 2lu«

:L-.:de
f

i, mit Denen Zimmermann 2lmbroftuö $olfanb beleqt, alaubt man

-rarem Da* farrifierte 23ilb in feiner aanum Wunbuna burdibliden $11

• Duo uno .fcauff oon Diefer ^erfon entworfen bat.

h\: haben aefehen, rote Die Dem hin orif dien Vornan eiaene aeftei

»:-:::e Z'Juüon, Das $eftrebeu be« Tidjtero, ben Vefer oon oornbereiu in

•c i:bor Dao bloftf ^ntereffe binauoaebeiioe innere "Ksielnina. ;u feinem

-

L

_ - rf ;u fetten, uno bie ^eroufetbeit, mit ber er in bioiem 3mne aQe

i- k .iuf;ertmpen unb Hnoeutunqen über Den hiftorifcbeit libarafter unb

: n h: ;rfi;d'fe;t6qehalt feiner (Tr ;iihluii«T, ihrer einzelnen Teile unb ihrer

'. ,e<piit«'in" tc; i(w it !> 111 W irf. Iit>. II .tu tvv t\lu'\ ••tili ZtiWc

: Kf.:rr<t. fir. \ iihtf :n":nM i. 4t*>: .,'.H:'tr.rM Ccr t c i ti M i , tt >ir.-'.!l.iu'."

'• i 1H- .Ttfcfifdc eine* KJMj'.-'nfiT'ü.l-i,«" - 1»"» „Ta iinrif.nUf

.
* HT .U!v..h tv.i*!c Cu- :'i\vM tut* u ic hc'tn.KV Ht* in i: 'cincui

' • lirh:'i:i» ^cll.sriD :(." l't\ tirivt .'tu -m •.

!
uii

i !\it S^^'-'- r»' «i'.M CsC

: * :>. ÄariKli* tf^ tiittcn iii:<< 11:1 fluii .ir!' >bt. t fr. i 7. , V'tn ;ut £fiiv

• rrnr" •• tttfct »>in x mw'I ;itnfl .\ a !• t vi« '.in::' r. :t '('tt »V.intf 1.
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Cluellen formuliert, roie aU baö baju geführt hat, im f<$roäbifd)eu SJolf

eine tröffige £äufdjung, in ber gefdndbtlidjen unb fagengefdn'dfttlic&en Zite--

ratur gelegentliche Irrtümer, im allgemeinen Unfidjer$eit unb Unflarfjeit

,ui erzeugen binftd)tlidj ber ©igeuttunöanfprüdje, bic (Sefdjidjte, Sage unb

^tyantafie beö Itters an unfern SKoman 511 ftellen fjabeu. C5d gilt nun,

oaö £urd)cinanber biefer ft$ freujenben 2lnfprüd)e 311 entwirren unb bie

$ejief)ungen bcö Romane *u gefd)id)tlid)er Sirflidjfeit unb gefd)id)tlid)er

Sage unb bie 2lrt unb Seife, roie biefe Sejiefjungeu »ermittelt fiub,

flajulegcn. £ieö roirb unß jeigen, roie fid) baö $ erhält nid uou

Hauffs $arftelluug jur gefd)id)tlid)en Sirflid) feit auö
feinem Quellenftubium berauöentroief elt, unb rocldjen

Spielraum gegeuciuanber er bei ber Stuögeftaltung bco

Cuelleuniaterials fi i ft 0 r t f rf) e r Treue unb bidjterif d>c r

Areif) ei t gegeben bat. 3"bem mir baö perfönlidje (Clement, roie

cd in ber eigentümlichen 2Iuöprngung gefcbidjtlicben £toffö }inn Sbidbmcf

fommt, auö ben uerfdjiebenartigen ^e.jie^ungen 511 ben Cuetten bi'rauo

(öfen, (erneu roir bic öruublage ana? feineö bid)terifd)en ^crbältniihö

uir Wefd)id)te fennen unb in ber 3Monberfjeit biefeö ^erbdltnifieö eine

roefent(id)e Seite feiner bid)tcrifd)eu $erfönlid)fcit überhaupt.
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Dir rfin bid}trrifj|jri! unt) füHrn^oftm prjlniitiifilr.

„Cb aud) bafi frolbe Fräulein von i'id)tenftein, ob @eorg unb ber

cm bitter mit ljerauffc^roebt, ob jener treue 3pielmaun in beu Tagen

Frühling» feinem Oirab entfteigt :c." (3. :Uh, — mit tiefen Sorten

reutet £\iuff an, roelaV tteftaltcn er auö ftd) felbft beraufi in ben Öang

Wefdncfclc hineiugcftellt bat- 3u ihnen geboren weiter nodj bie fti*

.vmca ber Öerta o. Reiferer unb Tietrid)« o. Äraft, bie ftaufl in biefer

iL.^dblung als epifobeuhaft tibergebt. Sita« er au tiefe Weftolten al«

.iMn^Iiuia anfnüpft, fommt alfo für bte Beurteilung vom biftorifd)eu

Itar.Mumft auo, roenigftenö foroeit fie bloß baß perfönlidie Sdiitffal ber

..rezenten Weftalt entroidelt unb uid)t tnpifdie Weitung beanfprudjt,

: ;i r-ornherem nidrt in $etrad)t, es fei beim, ban ber Tidner bie eine

e.'er :.nDere biefer ^erfonen ba ober bort vermöge einei Übertragung jur

In: -r-i ober leilnebmeriu eine« beftiinmten biftortfdjen Vorgangs ge

::a±t bat.

T:e beiben öeualten beo Gittere oon l'tdueufteiu uno be« ^reifer*

: -i öai?: »erbauten ihre Cntftebuug einer näheren fluobeutuug ber

2 :je, ir.c beim beioe — ber bitter roenigftenö mit tem Manien feine«

3*::Myii« - and» an ber Stelle pertreten unb, wo ber Tidner bie

:

:, -.! ..tten demente beö Romano jufammetifteüt (3. ;UOi. ÜHlle anbeut

"s Piei'er (Gruppe ftnt eutftaiiben, ime eo bie Gntrotdlung ber auo

. ir. i:! d>eu unb fogenbaften Anregungen wfnmmengefloüenen btditerifdjeu

a ri:be erforberte. Tie ^lluuoti beo bmortidieu Romano erteilt

r:.-ien ^erfonen gefdjictitlictien Charafter. .(Muff hat eo fid) natur

- artaeLeaen fem tanen, einer ctonnig tiefer ^Uufum ponubeuaev, in

• r. er b:ien roenigften« in ber flaineugebung, roeun eo ihm ionft uidn

r :z\:ä) n>ar. einen befontereu 1*1 nur: cti bii'torn'xher Viditheit vi aeben
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fud)te. So 3. bei öerta oon Sefferer ') unb Sietrid) üoh tfroft-),

roo toic Sorauöfefeung Der 3»gcE)öri<jfeit $ur patri^ifeben Älaftc mit beut

3ufammenbaug gegeben mar, bie befonbere 9iatuengebung aber auf bie

allgemeine $cfannt(jeit jener Familien gerabe auc^ für baß ^Reformation*:

jeitalter beregnet ift unb fo über bie ^Uufton ber naiven Seftüre binouß

bem Seier bie SReinung uaije £egt, bat; £>aurf bie erfunbenen l'iebeo

fdbtcffalc roenigftenö an biftori|dj rouflicbe ^erfonen anfnüpfe
l

).

Seijen mir nun, roie ber «\?e(b be$ Montaus fclbft, in beffeu irr*

lebniffen fidh bie Sdudfalsfäben beö Öiebesroman* unb ber (>Jefd)tdUe

&er$og lllridjs unb feines i'auöes ineinonberfd)lingen, inwieweit Öeora,

Sturmfeber biefe feine Stellung im SWittelpunft ber luftorifeben 33egebeu^

beiteu 31t rechtfertigen permag. 4>icr fofltc man boeb benfen, bafe ber

Xiditer auf beftimmteren t)tftorifcf>eti Tatfadjen fuftf, baü iljm, auä) wenn

er burd)auS frei mit feines jjetoen Sd)itffat fpielt, menigftenS in bem s
Ji a m e n

Sturmfeber eine Weftalt jugruube liege, bie in ber OJefd)iä)tc tatfädjlid)

irgenömie in engerer 23e$iet)ung 31t ber Sßerfon beö äcrjog« geftanben

babc; baß, roie ber Pfeifer pou .^>arbt fdjon burd) feine Benennung auf

eine beftimmte lirfebeinung Der Untertanentreue lunweifi unb roie baö

tnpifebe 93eifpiel ber SWanncntreue in Der ©eftalt SWarr Stumpfs oon

SajweinSberg fnftorifdj begrünbet ift, fo aud) ber 9lame Sturmfeber auf

eine beftimmte ^erfon beö WtterftanoeS jurüdbeute, bie iljre 9lnl)änglid);

feit an Den &er$og auf beroorvagenbe 2i>eife bargelegt babe. Da bicö

aber niajt ber mü 311 fein febeint
l

), fo tonnte mau baran benfen, ba§

in gleicher üi?eife roie bei SJefferer unb Alraft bie iNamengebung aud) beim

Selben heS Montaus eben auf eine allgemeine JÖcfanntbcit beö Samens

Sturmfeber .uirüduif»ihren fei; benn baß &a uff non btefem C>>e)d)led)t alo

•) iodjtcr eine* \>an« pou ^efierer (i. 12). ^en ber (*riflcn$ jenea .»>an«

J'cffcrcr, ber, »er allein trea.cn teiltet Ulridj freiinblicbcn »altun^ bei ben .Si»nrteu tev*

uerbapt, im .uf>r lf>i:<, leincm ^ÜT^frntciücviabr, Vertrieben innre ir.tc 1M5 o.u*

ctulljvut iriteer juriidrcbrte. bat a\ui't ulMrcrlieb ctiva* iu.vii'it.

•') ^ut erflen Chitirurt nun l'i Meintet ti uiint er necb ben .Kamen Tictri* 2-tra:u;

(\>. ,i>ofima»n, &*. £auit\ 1902 3. 2G2f.).

) iiia* bie iUniiamen cu Kicen Äraucnrcllcn bctvn't. i> muil .»>. >>omnau:i

(.bentaf.) bin auf Amaii^ Arta rem vicfitcnnetb unb auf >>aii*'<> altere £chn?cftev

2»aria.

*) ülb^t'Kbeu c.:vcn, ba'i „ V.ni»; unc Ärifcvitl» tu- vi tiinr.Krcvn" unter tenen

uMren, tie aufa iu;b im -vertü 1519 mit Ulvid^ (u''C-; uvvn ""abclloicr bei itcin

bofer IV Gr><<), um 6 ubtuicn^ \\uni K ireiii;! bef.imit win fen:tti, altf ta»'i 'i'urfbarc

unb odnviA mit anecren oeu .Hcl 24. ,\.-triiar 152"-» n'ciii.v'leu-? bitten, nic^t flehen

lllvicfc tienen )it m-.iücn. (S.ittlcr II ^eil. 108 ?. 2.")(>)
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: einem nod) aegeuwärtia, blübeuben ^cnuiBt bat, ift ftdier ^nbrffeu

;aae Darin in biefent Aaü bod) üeriUcidjörocife eine viel a,rbf?ere ^illfur

!:4fii:, ba bei ben Manien teuerer uiib Alraft bie ^ebinanuaeu uiel

esv.er aeiaßt nnb bie <ttrt unb Steife ber aefd)id)tlid)en Griftens itjror

Ire;« :r immerbm viel beftimmter mttbefanut war. Sofern £aufr oon

ber herporraaeubeu Irriftenj ber ^atriu'era,efd)lediter heilerer unb Ärart

rer }teid:sftabt Ulm uir 3eit feiner (Jrjtiblnng iiewufit unb biefe

*eri::it:o bei ber Mamenaebuna beulet i)at, lieat liier bod) eine unmiltel

:au -i*c;'i^uiii; jur Wefdridjte oor. Tafe Dagegen $auff bei feinem

Cvlben nicht einmal mit bein Manien auf bie (>Jcf d)id>te felbft uirucT

:^e;raen fei, fonbern eben einen unter ber Unmenge württembergifaVr

:i Kamen ber Wege nroart genommen babe, ber ihm mehr oenr

:vc,:'csr ;uf ii Hifl befanut mar, ift nidit watjrfdieinlid).

Mebmen wir alfo an, £auff habe bie ^ifauntfdjaft biefeö Mantenö

l<\ Weleaenbeit feiner biftorifdien ^orftubien crenind)t — wobei er il)m

'.Käme bor Wegenmart immerhin fdjou befamtt fein fonnte — unb

't-iu-:: roir uufi uad) ben Stellen um, bie ibm bam OJelegenbeit bieten

f-vp:en. Teren gibt ei — mir fiub hier genötigt, ein SNefultat ber

'r-.-.ttveu Unteriiidiung uorroegumehjnen im Gahmen feiner CiieHen;

:•«.
• ...r-uufl blofc iwei, beibe bei Sattler II. Tie eine (3. II oben» gibt

r , Suummenfe&iiHg eines iUiegflratö an, in ben lllrid) am :»]. 3Har*

;Mv .alle feine .oauptleute unb bie oon ber 9titterfd)aft, fonberlidj bie

i:: ne:'.". uifammenberufen lieft, ftier ift ein inirrfarb Sturmfeber auf:

:et.;:i:i. Tie anbere ift bie X'ifte ber (iblen oon ber Tübinger ^efa&uug

- 3. T> — , wo alö ad)ter inirdart Sturmfeber, weiter unten £>ein;

L- rt a:ü\\\ Sturmfeber aufgezahlt Hub. Tafe iwf nun wirflieb eine

:••'>: bittvn Stellen bei feiner Jiamengcbuug lungelegen bat, wirb Da*

:.r* roalnidbeinlidier, wenn nidit geroif?, baf? im iriditettftein at:f

2 J'J Hcoras ^ater Stiirfbarb beim, wie ber :Kttter bei Sattler, utmal

: ,-• vüun nicht roobl befannt fein fonnte, ba» ^urfbarb ber ^orum*
..:r:c ?cr Sturmfeberfdieu Aamilie war").

Öaim muf; beibe Stelleu gelaunt haben. Tie ;weite ftuelt gegen

c fi6 uoeiten leite eine bebeuteube Nolle. >> uiü bat bort bei Cr

w öefi Zubiuger Verrat« oon ben 4:' oeiuUereiteu Manien ber

'i üitWte Jtl, alfo ben Dritten 2eil aufgeführt, .vamf bat nefj biefe

Qu. t« K-fff j. a. C: < ;
t .»>r. :».'t t-Tc an JvilKIn-, 'JJ .1*. .^i-i

l-- -

'
. .

i!urm'<r<r . . . fti:mnrn u-l-v l
( .:i;'t.i .-r.u'n C ic 7u ;n ;in:.u II.

.: • n ur.t rffi inbi.;'tcti ipratvn . . . 2 mi:tiK ?cr". ' uif. ,u!n. r. iru:i:-- c.r

' •:* "-tr in C rrttirrvtler. >;cb. l? s '.t. + l^M
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Stelle, auf bie aud) ©d)wab (SRomanaen aus bem ^ugenblcben $erjog,

(Sfrrifiopf)$, Belege 511 SHomanje 6) aufmerffam mad)t, für biefen ^weiten

Teil jebenfattfl fd)on bei einem allgemeinen Überblicf über bie für bie

Sarftettung befonbers in Setrad^t fommenben geföi$t(t$ett Momente

fpejiett oorgemerft. 3nbeS aud) bie erfte ©teile fwt er föon bei Hus

arbeitung befi erften Teils gefannt, ba er fd)on fner im 7. Äapitel

(S. 55) mit ber 2luf$äf)lung ber feften Stäbte unb Burgen ben ®ang
beS ^elbjugs bis ju einem gemiffen $rabe vorwegnimmt unb baber bie

erften Stabien besfelben aud) bei Sattler, feiner burdjgängigen £aupt--

quelle, nadjgelefen f>at. Bei biefem ftetjt bie erfte Stelle jwifdjen ber

(Sr$äf>lung ber £>eibenbeimer unb ber ber (Böppinger Belagerung unb

.fteibenfjeim (bejro. $öflenflein \) fomolil als Göppingen füfjrt &auff S. 55

auf. 3a er weift Iner fogar ausbrütflid) auf unferc Stelle f)tn, wo es

fidi ja eben um bie Goentualität eines ©ntfdieibungsfampfes banbelt, mit

ben ©orten: „3war wirb er wohl feine offene ftelbfcfilaaV mehr

wagen 2 )."

Beibe Stellen fjaben alfo £auff fd)on uor ber Sßublifation Des

erften Teils, mit ber bie 9tomengebuug abgeiajloffen fein mu&te, oorge;

legen. Ta bie jweite Stelle aber, bei ber allein überhaupt mit Sieben

beit feftfteht, bafi er bie Kamenlifte mirflid) gelefeu bat, weitauö reich-

haltiger ift unb fid) für biefen $wetf et)er oou felbft barbietet, wirft

£auff wobl biefe als Aimbgrube für feine Kamengebung benüfct haben.

Bei biefer haben ir)n Dermutlid) folgenbe ted)itifd)e WewbtSpunfte, wenn

aud) jum Teil blof? gefublsmafeig, geleitet. (*S fotlte einmal ein fränfü

fdn'r Stittersmanu fein, bn er feinen Reiben ben Scottfdjen Borbilbcru

entfprecbenb aus einem anbern Stamme nehmen mußte, um fo (belegen;

heit jur irntwidlung ber eigenen Stammcöeigeutümlidjfeiten 311 befommen.

9Us fräufifeber fterfunft mag ilmt ber Warne Sturmfeber befannt gewefeu

fein; jebenfaU« futf ihn biefer flJefidjtspunft oeranlafit, Hainen, bie als

idiwäbifd) fo befannt waren, wie 3. B. ©ültlingen, Dw, 9led)bcrg, 31*011 =

wartb, auner Betracht 5« fefceu. (5s burfte ferner fein Warne fein, ber

irgenbwie in beftimmt benwrtretenber Steife in bie (rreiguiiie ber ^ch

eingreift, ber baber, felbft wenn ber £td)ter einer Söeutiftfution burdi

Beifefcung eines roillfürlid) gewählten BoruamenS vorbeugte, ju ftoreuben

^beenaffojiationen Stnlafe geben mufctc — bannt fdu eben \. B. bie Kamen

') rii-# fv<,ictl nodi :>iclvucr. <"c\iu\ttc ta vmoit ton Ateiirafrcra. l|. unM;

47 i.).

f
) türitc, bic, »renn fie and> > d en iviibcr einmal (2. 7*») in tcr Webe an£

S Jttlcv, § 6 Anfang. al)nltct> Lmtrnb rcrrcmmoi, in ti um ^ni.iinutcHban-i gerate

auf ten Schill'? con § G, auf iiniif 2.UIU ;unul:tch.n m:tM'c:t.
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Serlidbingen, Sefferer, gronb«berg, Spet au« ber flonfurrcna au«. Co

iottte — bie« lag im ganjen Stil be« Vornan« — ein Warne oon tupifcbem

t'Vebalt unb bebcutenbem fllang fein, ber 93orfteu*ungen be« SRittertum«

ucd) feiner ebtcn Seite roecfte unb ba« ootlftäubig paffeube ©egenfiücf

abgebe ;u bem mit ber Sage gegebenen Warnen Sia^tenftein 24efe«

änterium fd)Io§ au« tarnen oon fo eigentümlichem 91u8fef)en roie <£mer«=

hofen, eiter«bofen, Geringen, s^enjingen 2c; oon fo inbifferenter

Deutung tote Kierberg, Sd)aumberg, flaltentf)al, Dalheim ic. ober nottenbö

oon folch raubrittermäfeiger Slurücbigfeit wie Sranbecf, Sperberöecf, £abfc;

berg. Siebt man uad) biefen ftefidjtöpunfteu bic Sifte burd), fo lotrD

man finben, bafc roirflieb nicht ein jroeiter 9teme in ihr enthalten

-.ft, ber alle biefe ^ebingungen in bem 3Raße erfüllte, roie ber Warne

Sturmfeber.

Statt be« Vornamen« ©urfbarb i)at &auff feinem gelben ben $or=

::ameu ©eorg gegeben, teil« roobl, um bamit bem fufioriföen Sturm

vber au«;uroeicben, teil« roeil (Seorg an ba« fpe$iftfd)C Witteribeal erinnert

'.mb fem £elb ja ,.au«feben" foQte „roie Sanft ®eorg ber l'inbrounn^

töter <S. roäbrenb ber Warne $urff)arb, für ben Water gebraucht

unb in Die Vergangenheit oerlegt, mit ber befonberen gefdncbtlicben ^erfou

md>t rofltöierte unb feiner ganjen Klangfarbe nad) für bie Sorftellung

^f« alten ritterlichen ^iebermannfi unb ftreunbe« Aronbfiberg« befon=

?><t« pafete.

:&a« £auff oon ben beiben Sturmfeber erjäbtt, beruht burebroeg

aur irrfinöung £in Serfucb, bie Sifferenj jroifcben Grjäblung unb 0e

tdjiAte in etwas auQjugleicben, ba in ber Sattlerfcben l'ifie brei Sturm

tfP^T auf be« £er$og« Seite flehen, bie Sturmfeber alfo ben roürttem

r-eraifeben dürften trgenbroie bienfioerroanbt geroefeu fein mu&ten, mag

•n frer Angabe 3. 44 ju feben fein: „Ciin alteö tfürftenbauö (ba« roürt

KuiteratidK», bem feine Stauen gerne gebient hatten'-')." ^enn £aun
• t ^ufunft be« Sturmfeberfdjen .fcauie« nur noch auf \toe\ «ugeu

niben (äfft <„ben legten Sturmfeber" S. !U), fo mar ba« burd) ben

Äuaenfcbein. Der ihm in ber Sattlerfchen Sifie neben »urfbarb Sturm«

vber jroei weitere, $em unb Aran;, $eigte, an fid) uuroaljrfcbeinlid),

:
> tfü. 3. 6S. Ztr VitiUx- einmal, n\m ,if!-cit \u l'iAt unb 2turm '"

-
. . ?itbrt unb cttin!" cmtircrtetr ttx jmuK ."(.mn

• C .l-.'-f'Arrthin^ ^Jifua»^: »>atn> 2 tnriuhbcr la Ü'Atxt. Hl«) h., tritutrui

• .-irr unb »>oMMUtfr. M.\\t \u J-.blin cn ltn^ ^.lih'n.u'it. ,uirtr. 2 tun:*

'fr? 'ti: M«?2 mit Ö*Tjf ItJricb fett x'vuttiiütVcr.i in p» i^t\1v «''fUtiociti^.iM -

jrf*: irurmffta. «ürttrmbcr^tf^cr '.VimiMmi tn ."omiImih I4.VJ — 147J.

-.-r^-r; itunnfffift ta. 1440. Cbcrro^t \n l<<nyb<\n\.

. a,-.t. : f »<"l**ü. IffH v n V ,u«'l Hjilfnit.>ii. 2
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obgleich sufäfltg, roie es fdjeint, oon biefen breien in bcr £at nur einer,

£ranj, bie jüngere ©eneration repräsentierte
1

). Xatfädjliä) aber bilbete

biete« ©efc&ledjt bamalö einen auögebebnten ©tppfdjaftöoerbanb

3luä) roaö ßauff oon ber 2lrmfeligfeit ber äufjeren SBerfjältniffe be$

©turmfeberfdjen £aufeö ju jener 3«* <*" oerföiebenen ©teilen fagt (20,

29 „oerfaflene Surg"; 84 „(Suer &auö fei etroaö f)erabgefommen"),

roiberfpriä)t ber ^iftorifd»en iffiirfliäjfeit. ©erabe um biefe 3^it entroicfelt

jener Surf&arb ©tunnfeber fogar eine bebeutenbe ßauffraft

£a§ bie ^Jerfon beö Zitters oon 2id)tenjlein i^re ©ntfte^ung

ber ©age oerbanft, ift fdjou oben fonftatiert. £auff mar biefe ©age

aus ©djroabs 9iecfarfettc ber fd)roäbiftt)en 2llb befannt (©. Üb — bie

abgebrudte ©teile bei Grufiuö, Animl. Hb. Parlp. 3. 4% (Scroti. II 426 ).

iSö fragt fid^ nun, ob fic ^auff baneben aud) bireft auö bem SBolfömunb

gehört f)at, roorauf bann coentueQ cinjelne befonbere 3U9C feiner Xax

fteflung roie baö 3ttotio mit bem ©cier, ber juerft auf bem Reifen ge-

borftet (177), jurficfjufutjren roären.

©dnoab (a. a. D.) leitet oon ber abgebrurften (Srufiuöftefle ju feiner

^Jiomanje „£id)tenftein" über mit ben Korten: „roaö bie Srabttton nod)

roeiter oon Sidjtenftein erjäblt :c". £iefe Sorte tonnte man alö eine

Stefiätigung ber &aufffd)en Behauptung oon einer nod) lebenbigen £ra;

bitiou aufeufaffen geneigt fein. Xatfäd)lid) aber bringt bie ©dnoabftfk'

Sflomanje Grufiua gegenüber aud) nid)t einen neuen 3U9 &*t abgefe&eu

oon ber Überleitung oon ber erften ©age (oon ber (£belfrau) jur jroeiten

i ©eit roobnte brauf — au 511 9tad)t), bie oom tedjnifcben 33ebfirfniö ein

gegeben ift, uub oon ber Gablung, roie bem £er$og im 9lnfd)auen beö

oternenbimmelö über ifnn aud) baö ©ittengefefc in itjm aufgegangen fei,

bie mit oolfömäthger 3agc ebenforoenig ^erroaubtfdjaft bat- 3>aö

„Weitere", auf baö fieb feine SSorbemerfung bc^\, befielt eben in ber

') 5Hirff>arb wirb btt Sattler 8. 11 a,elea,cntlid) einer ^eratuna, genannt, ;u

cer „fenterlid) bie altciicn v«^i"nun&ff"Kn waren" (ib. 3. 10). Stüitbcfer IV 5^3

(lubinqer viile): „24. '2h. .£>finrid>eu 3turmfcber unb einen jungen Sturmfeber."

fhru 1901 iit „ber teste 2nirmfeber ju <*rabe eicj.ana.en". £a« Sturntfeberfdje ,\icci

femmiyetnt Cppemrrilcr rcprMentiert beute einen von einer üNidion.

) ^lufecv ecn crei in ber Inbinorr riüc fmb bcfautit : tfbcrb.nb, 16. flpril 1526

bet ^eine-bcni rrid>lja,eu. — Biebrich. £ fUtjdHM-benefemmcittur 1516 (O^l.iPcfcbreitun^i.

- I hüipp Stiinnfvbvr (<
{ rii|hni UJofcr II 131). — „£an& unb ixriebrid) bic 2 türm

•itcfn" (-Zteinlu-for IV 6.">0).

3
) '^urfbnrb Sturimoccr erwirbt cur* ilau» ivn Ülnfelm von ?)brrg bie

VftH-n, cen früher icbrn einm.il im \!MU; cer Emilie ejcWfifmn Vlbt*= unb 3id)Iiiig*bc <

Mint rem ^c.itei,ierid)t ee* entcit y>of>j <j*rp(s= >tt.\ewM'ciiu, womit ned) einige *e-

'.[.uimch \u «• .bam, Mctiobeitn nnc Vedviau verbunpcit waren (C ;1.^cj*rcibtinv5 1
.
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frften Sage tnou ber (Sbelfrau), welche in ben »orfjergehenbeu Sbbrucf

<mo Gruftuft, aud bem fie ebenfall« t)crftammt, nid)t aufgenommen mar.

laß Schwab, bem bic «bfitfot feines Budjed baö Sagenfammeln jum

$eniie mad>t von einer münblia}en Überlieferuitg nid)t bie geringfte Hm
t>eutmig gibt unb in feiner Bearbeitung ber STrabition oom £id)tenfteiu

auch nid)t Den geringften oon (Srufiuö abroeiaVnben 3ug beibringt ber

ber t*olföfage $uum>eifeu märe, baö ift junäa^ft ein Beroetä bafür, bafc

ibm Die Sage auf mftnblicbem Stfege ni$t befannt geworben ift. Werabe

Nt Umftanb, bafe er biefe Sage fdjou in einer fo alten OueÜe mitgeteilt

gehmben, hatte ibji, roenn er felbfl fie baneben auch auf münblicbem

*ieg erfahren tyiüc, ju einem befonberen öinweifi auf bic Eterfroürbig*

In: biefer Tatfacbe, ju einer befonberen §eroorc)ebung ber lebenbigen

^olfefaae alö feiner bireften CueUc neben ihrer älteren 3luf$ci$nung

b.rauftforbem muffen. 3lucb ift nicht anzunehmen, bafj biefe Sage ftd>

tm x'aufe jtoeier 3abrbunbcrte fo bura^auö unoeränbert erhalten ^ätte.

iViuerfenfimert ift enblicb nod) ber allgemeine Sluöbrucf Xrabition, ben

Scbirab für bie £ic$tcitfteinfaae gebraucht, im Wegenfafc 311 ber ^i'5ei<^=

mmg „^olföfage" j. 33. für ben Sprung oon ber flbngener 33rucfe.

?iun bat £au|t, fooiel befannt, nie eine befonbere tyiffion in biefer

ttebtuna, auf oolfötümlicbe Überlieferungen entroicfelt, wie bicö bei bem

; unseren Unioevfiiätsfreunb llhlanb«, bei Scbroab, ber ^au* mar, wenn

<r ueb auch, roo fie i^m oon fclbft entgegenfamen, ibreu poetifdien 9cei>en

:v.&i oerfcblofc. Crft burd) feinen ^pian, einen £cimatroman in Scotts

id*r SHanier ui {chatten, fonnte er oeranlafjt roorben fein, beim BoKe

telf-ft nach feinen geheimen Schaden 31t fud&en. £a biefe aber befannt=

1 dj uidbt fo leicht ju beben finb, unb eine längere Befcbäftigung baju

gebort, um barin überbaupt 31t Mefultaten $u gelangen, fo ift bei bei

*:;rje beo 3eitraume, ben in fetner literarifd)en (fntroieflung ber Siebten

nein immerbin einnimmt, unb bei ber entipreebenb noch fnapperen ftiift,

nc ibm innerhalb btefer »bgrenjung neben feinen hiftoriidjen BorftuMen

*ur eine folebe SMaterialfammluug jur Verfügung ftanb, nicht baran \u

bemVn, ba§ ftauff mit (Srfolg gefacht hätte, 100 Schwab leer abgezogen

»ar. Such mufcte $auff bodj eine befonbere Beinübung um einen Stoff

t:t mlufüg erfebetnen, ben ibm 3$mab fomobl in ber ,"vorm feiner ältefteu

äu»;eid)rtung alö in poetifdjer Bearbeitung bargeboten hatte, ^enn bie

ca« bei i>auff gegenüber ber Aammg, in ber fie ihm Schwab oorer.uihli

noch jeneö SRotio 00m (»Jeier bietet, beffen .\Sorft bic trnelfrau auf

?cn ."dfetmo aufmerffam gemadit habe'i, fo haben mir barin eben eme

,. f; iunMfin 177; ,.<
l 3 Ifbtc ciimial vtT fielen J^afTcix «• i n f ,\ r j 11 , i

- : t r -'r i</rf c 1 .7imq t»ic<ti, im? im' t< »t.ti it id?C nubt r.ucn. T.i fam tu .v:
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felbftänbige Xtiftgeftalhmg $u feben, roie fic fcauff nod) in oiel größerem

9Ha6ftob bei ber ©rjcu)lung ber Sage com fteiffenftein (©. 199 f.) ftd*

erlaubt, roo et Sdjroab« „2ikgroeifer" alfi Duelle fajlecbtljin jiriert, o^ne

oon münblicber aWitteilung irgenb etroafl oerlauten ju laffen *).

Tie latfaaje, bafe bie £td)ten|teinfage — von ($nifiuö(>3Woier) unb

®. edm>ab l
) abgefe^en — in ber ganjen t>orf>aufff(ben Literatur roeber

in ©ejdua^tßroerfen no# in £anbe6befd)reibungen noaj in Scbriften, bie

irgenbroie auf SWitteilung oon Solföfagen 9Hcrt legen, roie fic fidj gerabe

vom Seginn bes 19. 3abrbunbertfi ab attmäljlid) mehrten 3
), roeber alfi

^olfsiage, nod) überhaupt ftdj erjablt ober aud) nur angebeutet finbet
4
),

oerbunben mit ber Satfadbe, baß für Sdjroab, ben fleißigen unb funbigen

Sammler, trofc beö GrufiuSfdjen ftingerjeigeö nid&ta (Sntfprec&enbefi ju

finben mar, fic lafct eö als nabe$u fi^er erfa>inen, bafe bie Sruftusfcbeit

l'icbtenfteinfagen um biefe 3eit, über jroei 3abrbunberte nacb ibrer erften

»uferid&nuitg,, brei ^abrbunberte naa? ©ntftebung ber einen, in ber ©ritt;

neruug beö Golfes aflmäblid) erlofdjen roaren
5
).

tiefen ,\clfcn, unb fab\ wie ein grefeer Ü'cier mit [einer ,\amiltc unb aDem öattijbalt

bc-rt lebte unb gegen eitle .Wac&fleUung ficher war. Ta befchtep fie ben (Veier ju ver*

bringen. Sie liefe ba« Sd)lof; bertbiu bauen, unb alt alle« fettig war, liefe fic

bie ^viivfe aufjieben, flieg auf bie .Sinne ibreö Xurme* itnb fpracfc: „ftun bin ich

o 1 1 c <« a r c u n b unb aller i-J t l t ^ e i n f."" Und t# konnte ihr keiner mehr etteaa

anhahai. .Iber febet. ba futb wir fdyon. Vcbct wohl, tieQcic^t bafe id^ fc^on heute

Wacht lieber ... (Ta4 gcfpcrrt(*ebrucfte bebeutet wer!lid)e ober nahezu wörtliche

Übcrcinftimmung, Curtivdruck bebeutet WuilicMcit ber Slu^bnuf«weife mit (MufuiiJ

iVofer II 426.)

*) Tafe bic f*bclfrau ber Sage in .Henriette twn v
Ueömpcl.-.arb \n fliehen in,

wiü t*ratianu$, «bie Ritterburg i?i*tenftcin, i«ergangenluit unb (Gegenwart" 1844,

irahvfchcinlich machen. (Mr. ba',u auch, Ib. Sdwu. „Tie beiten Vichteuftciu" in ^1.

r. febw. Aö. 18!>"> 3. 42 »f.

*) Unb Weinminger, au einer Stelle, wo iube« bie Slbhängigfcit r»c-u <
si

. Sdmvb
hirdnlchtig ift. nämlich in ber »eührcibuug be* 021. Reutlingen 1*24 S. KU: „Ta
Dcrtriebene V>a;c-g Ulrich fcU cec-ircgcu au* nach «rufiuö . . Tie fclgcnbc

iMd-reibuug id)[ic«':t üch gant an Schwab« lUcclarfeite ber fchwäbifrhen ?llb an.

*) Ta'chcttbiicher unb flfmauaebe; üReuuniuger« ^efcbrcibuug eon Württemberg

unb ^ahrbäcl'tr. - Wagenau, Schwab. -Sagen.

*) Jluth ^ratianu*, Pfarrer in SiMifcelfiugen unb mit ben „^ot'en von t'tcbtcu-

ftciu" wc-M vertraut, rebet in feinem ^ncfi, „Tie Ritterburg vichteiiüeiu. Vergangenheit

unb Gegenwart. 1844", nirgenb(j ©cn einer ^oIKMagc br,w. rclf<stumli*cr Über

Heining, ^iiglii* ein Reichen, b.ife firfi um biefe 3eit ber iagenbilteufc öinflufe be<»

i'icfctenftcin, ber in weiteren .»(reifen bamal« fdu-n bchcvrichcuc war (cfr. .Himinerniaun,

auf tie Vifalc ber Sa^e idbtl ned» nicht erürerft hatte.

;

") 3 l > ben beicen Stellen vi*ten»tein S. r» (rio Sage „wie man fie auf ben £öhen

reu t'id'terp'tein . . . erzählen hövt") ut^ 2 . 340 („wenn man au» fett rvhen fon Vid»tfn!leiti

rt-n beut Vevug crjählt. ta allnäd'tlid) vor cao S.t-lefe fam") cergleichc bie ^iuleituti >.
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Se&en wir nun nad), wie ßauff ben pon oc^roab bcjro. Grufiuö

übernommenen Sagenftoff feinerfeit« auögebilbet bat. Gr (jat oor allem

bau gefd)id)tlid)e Verf-iältni«, baö feinen 3n^alt hübet, jeitlid) fefigelegt

unö -.war auf bic Tage jroifdjen bem Ginmarfd) ber Sunbeötruppen in

Württemberg unb bem ftaH oon Bübingen, roätjrenb nod) Sdjwab baö

zuliebe Verbältuiö ganj unbefHntmt gelaffen t)atte. T>er Slusbrud exnl

beo !ateinifd)en Terteö bei Grufiuö mehr alö baö beutfdje „ber oertriebene'

,

rpaö .öauff in ber 'üWoferfdjen Überfefcung bei Schwab oorgelegen I>at,

rvutet auf eine 3c*t ty n * mo me Vertreibung Ulrid)ö efjer alö eine

t^nninoe \u betrauten war, alö in ben Tagen nad) feiner erfteti

Flucht.

3lud) fonnte fid) eine Sage folgen 3"f)flltö üiel eher bilbeu im

Verlauf einer 3«^/ wäbrenb ber baß Volf mit ber ftrage oon Ulridiö

Sufentbalt ftd) anbaltenber befdjäftigen fonnte
1

) unb bie (Gemüter ftetö

rarauf oorbereitet waren, jeben irgenbroie in biefer 9tid)tung ausbeutbaren

'IVrgang alö eine Beantwortung ieiter Aragc aufuifaffen, wahrem) im

^nibjabr 1519 bie plöfclicbe Verfdjollenbeit beö &er$ogö wobl aud) rät;

»clbaft rrfdieinen fonnte, bie „gefdjwtnben i'äufe" aber ein Verweilen bei

e:\cz einzelnen fo pieler Tag für Tag fid) brängenber unb ben einzelnen

unmittelbarer berübrenber SRerfwürbigfeiten nidjt *.ulicfjen. 3i*enn bie

Sage pou £>arbt im 3ufam»ncnbang mit bem „ftrieg" felbft enäblt

tptrb
:

>, fo befagt baö nod) nidjtö für eine urfprüngliäV Beziehung *,um

Äncacjahr 1 | «i. Sie fann fel)r wotjl wäbrenb ber Tauer ber $remb ;

berrfd)aft ju «Seiten, ba man auf Ulridjö „Snfnnft wartete unb oon ber

."»raae um fein Ergeben unb fpe.ueO um feinen ^lufeutlmlt befonberö er

reg: war, eutftanbeu unb erft uaditräglid) mit ber nod) lebhaft bewußten

b.jnriidjeu ^noafton in unmittelbaren 3nhunmenl)ang gebracht ober aud)

'raterbin gaiu allgemein mit bem .öinwctö auf .Vtriegöjeit naher motiuiert

warben fein, wobei eine beftimmte Grinuerung an ben Buubeöfelbjmg gar

rurbt mebr ooruiliegen braud)te. Üi'enn in anberu Sagen) oon einer

"'.udbt ror ben Vünbifd)en er'äljlt wirb, fo ift barauö ^irürfuifdjliefKu,

Im ber urfprüuglidjen oolfömäfjigen Raffung iebenfudö blofe allge;

w^ner pon einer Alucbt oor feinen ^einben 4
), oor ben Aremben, bie

'• IT 170 flnm. 21 : (KibftrYi« beim '.lutaiui btt V;br* 1.VJ3:

, Tm iP»rripq b*btn $utbn\\c\t l'aitc tfan; bdin^r» unt» rfrbcr.inirr ^'li* unter'**, ui':

*.r; ibm tjtnti wieerr fcrtflfbolrfn."

•» tiutn. V\b. 1889, 2. 114: llrftnitr Crtpceriifhaf Hcucrlcbcr rem

liutmbn 1»X" (f. u.L

•| r<pc II Brun. 21 bri «. 171: v:m £t>nuK' ven tcr ff.n.inifr

r ->f' mnt trt C^rfei^e ju iRriiienfit.

•j 2 c Wfmmin^rr, .Pff^rfibim« von J^uvttftnbcv: 2 -Jlu'l. 182S, 2 f>76
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ftebe ifl, ba fo beftimmte itnb jugleidj abffrafte fnftorifd&e ^orfteHungeiT

lote „bünbifa)" fidj md)t fo lang erhalten fjaben fönnen. 6ofern mm
ber $er$og aud) roirflid) von ber freinbf>errlidjcn Regierung in feinem

(Srblanb ftetö 9?ad)ftettungen ju befürdjten fjatte, fann aud) btefeft Tylitdit-

motio in feiner allgemeinen Raffung in urfprünglidjer 33erbinbuiig mit

ber 33cf)erbergungöfage roä&renb ber öfterrcid)ifd)eu grcmbfjerrfdjaft ent;

ftauben fein. (Sine au«gefprodjcne ^ßaraflele, foroeit fie fid) beutlidj auf

ein 9?orfommnis roäbrenb Ulricf»« eigentltdjem (Sri! bejiet)t, bietet für bie

^idjtenfteinfage in ber oben geäußerten Suffaffung bie (Sattlerfdje 9loti*

in ber fnftorifdjen SJefdjretbung Sürttembergö I 15fi oon ber Sirtin ;u

SRündjtngen CS. £eonbergö, bie ben £er
(>
og ge(cgcnllid> einer SRefognoo:

Gerung beö Slfperg erfannt fiaben wollte '). £iefe iflotij ift jugleid) am

inftruftioften für bie 2Irt^ roie ftd) bie Sagen oon Ulridjö Säubern unb

Seilen in jenen Sagen gebilbet Ijaben. Tcm allem nacb ift aud) bie

l':d)tenfteinfage als oolfsmäfcige Seantroortnng ber 3eitfrage*) naa) UlridiS

Slufentljalt roäfjrenb ber öftcrreidjifdben &errfd)aft 311 oerfieljen.

Öegen bie &aufffd)c 2luffaffung fpridbt aud), bafe GrufiuS fclbft Die

Angabe 3of)anne$riS über Ulrichs i'idjtenfteinaufcntbalt in ben 3lnnaleu

für baö Sarjr I
"1

1 9 felber ntyt berütffid)tigt hat").

Wuti) taxin, bafj $auff bie 33efud)e bes Öerjogö auf eine pcrl;altniö=

niä&ig fo furje 3eitflrecfe jufammenbrängt unb fie in regelmäßiger Sic

ber^olung 9toa)t für 9Jad)t ftottftnben läßt, beutet er ben (Srufiusiäeii

Sluöbrucf (nonraro. SJJofer: öfter) auf eine freie Seife aus, ba bie

jätjlung ft$ fefjr roof)l unb bem Sortlaut nad) mit größerer Safnrfdjein:

lidifeit fo auffaffen läfjt, bafi ber |>er$og ioäf)renb ber langen Sauer

feine« Grüß oon 3eit 511 3^ wenn if>it ein befonberes Sebürfnis roieber

in fein £anb führte, auf bem £iä)tenftein oorgefproebeu f)abe, bafe Der

£id)tenftein fo über eine SReilje oon $af)rcn bin für ifnt eine 2lrt ©egenftütf

im fleinen 311m ßo&entroiel, einen jeberjeit jugänglidVn unb fixeren 9luf=

') $tqt 11 172 3lrim.: „ itfieivcbl ecr »>cv;o^ felbften Öfteva wäbvonc feine?

(üilii eerfletbet bie 'yefluiia, recon,noöcirte, aber rinamal* in Wefa&r fain, gefangen ui

iveroen, inbem er ju Diün*ina,en t?on ber itiirtbtn erfannt werben." Sattler,

»efebt. I 155.

») Tiefe gvage befd)äftia.te audj 9M * twür ttember « f r. Mr. faul vuiuk

m M. S. chronic» Nuruburffensi: „Qui nunc ajuid Tnroas «licunt et cum eis

ad voraus Un^aros pueuare" — bei 8tfiitb. IV 610. (Hen l; anl Van je bat 2trhtb.

aueb fein „^aternnier".) — 3" &fn fpittten Reifen befl ^itl« »raren fctbfl Ulri*v*

betreue auf ^»obentiriel über feinen Huienthalt oft im unflaren unb mnvten ibn ertv.i

t\f^no«;ieren. Z. e*neiber, .««rjufl Ulrl<^4 ^ofbaUuiifl jc. ^ürtt. 1886 2. 2H.

») Ann. II 562 (= t'bren. II 191) bhnc per Ilercvniatu nylvam se in Mom-
pelt'ardensem couiitatum c<.ntulit.
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nitbaltoort bebentet habt, fo bafe alfo mögliaVnveifc bafi 2Rufier bee

Öobnttroiel gerabeju bic Anregung 311 bicfcr 33ilbunq gegeben fjätte.

Ok$cn Die gefd)i(btlid)e Waf)rfcbeinlid)feit ber £id)tenfteinfage in biefer

poer ähnlicher Buffoffung bat fc^on £. ftr. £et)b (Ulrid), £erjog ju SBürt^

Ilmberg, 1*41, II 17(1 »mit. 21) geltenb gcmatfjt, rote wenig folc^e Sagen

rpn porüberge^enben 8efud)en beö fterjogö in feinem Stammlanb fid) mit

tn-m von <Ratur argroöbnifeben Gbarafter beö £enog« vereinigen laffen.

Von Ulrid) gilt eö ja - menigftens von einer getviffen 3«* ab — Feinem

rceg«, roaö von feinem Ctjcim (Sberbarb im 33art gefagt ift, baß er fein $auvt

n jebes Untertanen £a>n \\\ legen ftd) getraute 'i. 3id) aber in eine foldi

arroagte Situation \\\ begeben, wie ein nod) fo furjer unb gebeinter 3lufentt)alt

üt Württemberg unb mitbin nun in tfoinbeclanb für ifm fein mußte,

nur fclbft oon einer in biefem ^unft roeniger ängftlicbcn
v
Jiatur nidjt \\\

t nvarten. ^üblte Ulrid) fid) bod) — unb mit allem Wrunb ;
)
— nid)t ein:

mal in SHcmpelgarb feine« £cbenö ud)er. Wenn .fteub gegen bie I)ifto=

t:»<bc ftldubrourbigfeit ber £id)teitfteinfagc weiter aufnbrt, bafe gerabe in

Mcr (Hegeuo bie gauje Seit bmburd) „U(rid)a 2obfeinb £. e»äV) Ijaufte

ur.r> bmfd>te", fo laffen fieb jur ^erftärfung biefeö *Wroei6mmftö mehrere

Salle anführen, in betten Ulricb gegen meudjelmorberifcbe 9iad)fteüungen

aeraoe biefeo SNanneft ficf> roebren unb oerroabren 311 müffeu glaubte 4

).

- 3n dct $aufffc$cn Tatierung roiberfpridjt bie Si^teiifteinfage au unb

•» »W. S tilcr 1 SM. 9« 2 . 244 „*'cic!rt -3lu*icbrcircn >r<ratu ber WUrprcr

i..t :?, b;>- man ihnen bic flugm oufütdtcn teile." d. d. 27. -.lull 1517: „. . . flr

•r :nf ü # tursulfhfH, ban r* irerben tilcrlab anfällige triber unfer pftfon gemacht.

;ni i:f tftn ltribirrrf )urrj<bicnm ober umbiubrin-ien ..." — „bc*a,l. rrir nun tu

--li-f; ?Tct'rn aerarc unierfl eigen £ijb9 unb Veben* fein mirfat . . ." :c.

') "£tt-.nh. I\' H69 <2ibreibm ber :>(<\iinientt1 r.ite rem 4. Cftcbfr 1.V21: „bannen

w >-t t-'.:T hielten . . ., cai» < f r, £cru\t Uli ich. ^an^ leicfMli* nirb«r;uirtTn <n.

r!*r» . 1f in tirl »eg ;u gutem ^rieben unb «Rube frlcMfüli* .ichten." Übfr bieuii

.l:n n:. au* »itlr. Übfr^abf ti ürttember^« in ,V 0*. 21. f>r>(). — 2at:!tr II

£ IC £iattba!tfr 3^ Irud>«6« .'t. W-ii 1 5*27 au Honia ."v^binanb: „Tftrnl i*

':<ri<: iKittrl unb ifintbalb, . . . an;Hvid>t. rt icitf mitlfr $\>t ttwan \u ^anb<n

fbtjAt. rb<r alt^t n?frtfn.
M

fenur cattlrr II 71 unb 74.

V» T. ctlt uir Zdtt lan^c ^f'* trr ch'inc fanatifi.br al »« intifichtt^r 0*<3iki

: n4«. ';in# ttem. in err ,Seit tu* bfr i«r?bcrutu ^urttcmbfnJ 2ffrftlr 2i'at#.

i.r.n la ^.blin^rn, Pen 1522 ab »t^rr in UraA al« Untcrnut. «Mr. <*. 2 Enelfa

v » < in vir«, b. 6t.«. 1887 5. :*41 H.

•) nrob* .flu#fa.K fino^ i^cranai'ini " eben in .tum 21 brt II 171. — iattlfi

III 47 - 1 2^N :1nm. - vtAtfiutcm .Inm. YM. — I rjutireitu* .tneidHfiben rr:'

:':7 Wfuirl. «;i»l. Unter». I 221. 115): „M n> ('in ^crji^ UtriA) tvfm.it

: n:4t ftn ,1. «•*. unbtnun )u Pft^fben. i«cc: ;u rmurrcai. \u\ 0*. t« r > r

•
4

: ja t
;
n, unb hm<t. nit mtr, n«n cer prmuwfn wplK-n."
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für fid) fdjon jeber gefdjid)tlid)en 2Höglid)feit, roa« nad&gerabe roof)I feiner

befonberen 51u8füf}rung mefjr bebarf.

§ier ijt bie $rage einjufehalten : £at £auff felbft an bic r>iftorifd>o

JiMrfli^feit fetner 2i$tenfteinfage geglaubt? Safe bie Stelle, roo er ben

fagenfjaften SBeftanbteilen feines Sflomanö fufiorifd)e Öeltung jujufprec^en

fdjeint (3. 340), juuädjft nid)l als 8lu$brucf feiner biitorifa)en Über

jeugung aufjufafien ifi, baben mir fdjon früher gefefjen. $afe er ftd)

mit einer fritifaVn 2lbgren$ung $roifd)en ©cfdndjte unb Sage nad) \)i)to-

riidjen (Seficbtöpunften unb mit fad)lid> genauer ©a§rfa)eiuli3>feitsbereaV

nung abgegeben f>abe, ifi nidtf anjuuefymen. Sein Urteil in biefem

fünfte roar roobl oorjugöroeife oon ^ßbantafienetguugen befiimmt, unt>

fofern eben bic Seidjtigfcit, £ebf)aftigfeit unb 2tolIftänbigfcit ber Intuition

ibm ein berartigeö 2Rotio felbftoerftänblid) machten, mag er es als fd^lcc^

bin gegeben in ben gefdnditlieben 3u famnteil^an0 aufgenommen babeu,

obne fid> bewußt ju fein, bafe ba« babei ausfdjlaggebenbe Äriterium einem

ganj anberu ©ebiete angebörc. Tiefer (Jinbilbungspro$e& fonnte erleichtert

ober gar oorroeggeuommen werben, wenn bem betreffeuben 9Wotiu fdjon

in ber oorliegenben Literatur irgenbroie ein gefcbid)tlid)cr ®er>a(t ^ugeftan^

ben roar. 3$ir muffen alfo fetjeu, roie fid) jene %eit überhaupt berartigen

Überlieferungen gegeuüberftcllte unb im befonberen, roaö Sdjroab in feiner

„ Bedarfeitc Der fd)roäbifd)en 2Ub" oon ber £id)teuficiufage alö gefd)idn=

lidicr Mitteilung bält. 2i?ie roenig fritifdj mau nod) um jene 3C^ n»t

ben 2lngabeu münblicber Überlieferung oerful)r, beroeift bic Xatfadje, baß

crfi ^faff') ftd) 00311 eiitfd)lief;eii fonnte, oon ber 2lufnaf)me be$ dti\uy

motioö bei ber ftuttenaffäre in ben 3«f«mwtfan9 ocr gefd)id)tlid)eu

XarfteHung abrieben*). 3im"»cnnann nertritt biefen imfritifdjen Stanb

punft audj tbeoretifd) mit ben Korten: „Gine Überlieferung — au*

ber ($efdn'$te feiner (üegeinoart fann baö jeber fidj beftätigen — ift nidit

feiten in ben politifd)eu 3"triguen, fefjr häufig in ben bäuöliajeu Singen

anfljellenber, alö bic gefd)id)tlid) unb äufccrlicf} beroatyrten 3«ug"iffe

(a. a. D. 3. M7)." ^iufic^tlic^ ber £id)tenftcinfage fpejiell umgebt Sdjroab

eine beftimmte ©ntfa^eibung, inbem er ben neutral gebaditen 9(uSbrud

„Xrabitiou" (3. G">) roäblt, ber bie ^ragc nad) ber gefd)id)tlid)cn (Hill

tigfeit minbeftenö offen läfet. 2ßar mit biefer Stelle ftauff fein 2lnf)altc:

punft gegeben, fo briteft fid) 3d)ioab bei anberer ©elegeuljeit frbon be-

ftimmter aus (3. J»2): ,,9?ad) einer jiemlid) fidiern Xrabitiou fuä)te ber

•) Jfcd) (_^r. at- <*IM*, im a.lci$tn Jahr mit 'Vfan 1 crtdjtcneii (1818), erjäbli

tteie ,wbfl al» latfatbc.

s
) 3n tcr Anm. (278) nenni er „bic (frjähiun^ von bem Xnurina.c cer ^cp

;<\iin" :c. „niebt c\tf)öx\^ errottfen."
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$er*og Ulrid), ba er oom fdnoäbifd&en SJunbe oertrieben, unftät unb

3ud>tig b«nmurrte, ©dmfe unb »ufentbalt rote auf Sictjtenfiein, fo au*

in bieier Äartbaufe (©MerfteinV 2>anadj f^cint Sdnoab ber Xrabition

vom iricfjtenftcin in gleiajem 9Wafte roie ber oon ©üterftein einen ©rab

oon Sidberbeit anjuerfennen, «nb fo roirb ebenfo aud) ßauff biefe Urteile--

ipfik oon oornberein natürlich geroefen fein.

311$ Sttyofcberrn oon £id)tenftein nimmt &auff naturgemäfc einen

(rprln oon Sidjtenficin an. Sdnoab roeife an ber betreffenben Stelle

meoer oon ben Skft&oerbältniffen beö alten Joffes überhaupt, nod) oon

ivrren oon Sidjtcnftein fpejieü* etroaß mitzuteilen, dagegen gebt $aurf

- Da »uöiieftoltnng feiner 3ütterfigur fid)crlid) auf Sdnoab jurüd, unb

war auf beffen 9iojnanje £id)tenftein, bie in biefem fünfte bie Sage

ruher ausbeutet. &ier beißt eö: „Seit roobnte brauf mand) ein SWenfcbem

»«nb \\, unb alö oergangen KM) ftabr — ein SWenfdjenfeinb nua) broben

nur." ira liegt ficberlid) biefe Sdnoab entnommene SorjicHung oom

Äcstfd>enffinb jugrunbe, bie §auff als jur Sage gehörig betrautet fjaben

mau, wenn er feinen bitter oon 2id)tenfiein fGilbert alft „grofeen, bc^

Ehrten SRanu — mit tiefen, firengeu 3«9«n — ernftem, beinahe traurigem

Siioiebot — finfterem 0eftd)t (12) — ein roenig miBtrauifa) unb gränu

l-.t) gegen frembe 3Wenfd)en (8. 170) — büfteren feurigen Sugen"

•i7 (J> — gelegentlia) eine bittere SWcnfdjeufenntniS H*4) unb triibe

Ahnungen i302> äufjerub
1

). 28aft fonft oon biefem bitter unb natürlicb

') (»ine jbnlidk «>erubernabme -«dbwa&fAer lettre cfr. 102:

iAtrab. Äomanje 4: >>auM-

Ijhr fmf#. tafe ni*t freute ben U ub »o t Inn in bt * | ü it t« I afl t n

.türiirn mtbr tie 3>,J,b:

: - benu butfAen beute, in fputer

WtttemaAf?

Wein ;% ai)bbcrn tonte fcureb« <j»e

filb,

' ; r m l Airabenbunbe bie ^a
;

icr

i raren in trr Nimbe naA einem

Ta meint ,\einbe ^räplicb jaa.cu.

siic br fcen ^

a

t ein eble* Wllo.

JA bin ea<« *i>ilb auf ba« fit bir

rr.ir <: aut }U bitfd^en, TOtf ift cer

3^ei«mjnit.

• :±«-n ecien £irfAtn bie Vomex ab

aerrann '

.tun) enteile

91 pma n^e 14

1 * r tt,

fit ^lutbunb' n'ctjcii fAim ben Habit,

v3 ii cuiiiin nach dm ^AtPtiu cc$ vir

f A e n.

Unb fem <*cireih Hobt ibtten au.

'

»: ^i*e: jtna. jnr e^trlAe, er batf tfnen

qrepen J>unb

.

T : b t • et na* bem virf^t. e# war ber

<*wibii* «*une.
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ebcnfo roaö oon feiner Softer gefagt ift, beruht burajioeg auf ©rfinbung.

Herren oon Sityenftein fafeen auf £i($tenftein nur biß jur 3erftörung

Der altcften 33urg (1388). SBon ba ab tourbe ber neu erbaute Siebten;

ftein oon Württemberg alc Seben immer roieber frifd) oergabt. 3u 3te

ginn beö Ii». 3af)rf)imbcrt§ mar Äafan oon X^albcim SBurgoogt oon

Sicbtenftein SJon ben weiteren Sefefcungen ber SurgoogtfieHe ift nidtfe

befannt -).

3m engften 3ufammcnbang mit ber Sidjteufteinfage ftebt bei ^auff bic

Sage oon ber s
J?ebelf)ö()Ic. Wo feböpft er biefc ber? 3n ber gefamten

norbaufffa)en Literatur finbet fid) biefe Sage uirgenbs enoäfmt*). Tic

einige Stelle, ujo oon einer Sage im 3ufammenf)ang mit ber 9fcbcl--

böbfe bie «Rebe ift, ift bie bei JRööfer '): „Tic Sage roiff, bafc e&cbem

ein $er$og oon Württemberg biefe &i>ble befud)t babe." .picr Rubelt

es fid) aber ausgefproefcenermafeen um einen $efud), nic^t um einen

rtfo^taufentljali, unb 5WöSler felbft bejiet)t bann biefe Sage — au§

roeldjen ©rünben f. u. — auf (Sbcrbarb, &er$og (Sbriftoptjö Sohn.

(5. Wägete 5
) ift auf bie Vermutung gefommen, baft bie Sage oon ber

s
Jiebcl()öbIc erft jüngeren Datums fein unb fid) im 3Jnfd>Iu6 an t>ie

^iebtenficinfage erft tjeranögebilbet baben roerbe, na#em &er$og ^neb--

riebs, bcö nadmtaligen flurfürften unb Äöntgs, roieberfjolte SefuaV fcer

dlebel^ö^Ie •) unb bie Vorbereitungen, bie 311 biefen Sefudjen getroffen

mürben, bie allgemeine Shtfmerffamfcit auf baö bisber faft nur oon

^aturforfd)ern beamtete „Webetlod)
1
' ge$ogen fjatten

7
). Tiefe ännafmie

bat jiir
s
#orau8fefeuug, ba§ bie Sid)tenftcinfage in ber ©egeub ber

v
J?ebe(;

') 2. Ibeeb. Stbeii, „ Tic beiben ?irttcnfleiu" in öl. tei f*ir. aö. 1895

2. 42 ff. — 2teinbefer III 986. — 3'k(nMM6 benelbc, ber ©cit 7. 2eptember 1519

ab in ber öem Öunb ema.efe{itcn Stattbalterfcbaü bie 2te[le eine« £>au«peo,tfl einnahm

(Etiler II 13, söcil. 13 2. 17).

*) *h. 2*en, „Tic beiben i'iätcnftein". öl. teö i*m. *i<. 1895 2.42H. —
Cratianuft a. a. C. — C?l.Öefcbretbuni Weutlinaen.

*) öer allem ni*t bei ttruftuc ber ba* „Gebelle*" Ann. Iii». Palj). 46,

tfbrpn. IT 426 bei*reibt, unb bei 2*irab, 9?ecfarfcite ber j*U'äbii*rn fllb, ber eine

febr ju«fubi!t*e 2cbilberunfl ajbt (2. 61 f.) unb au* bie „2a.ic" r-oin Öefu* .»>er;ca.

•»berbarb« 1 T»6 1 angibt.

4
) öeiträae $ur iVatuvacfdMdjtc be* <>er}oa,tum* üJiirttembern, 1788.

•) öl. bc« f*n\ xtl II 6;> unb IX 173.

*) «fr. («. .»>e*flftter, xönia. ^riebri* unC bie ttebelbtfble. Öl. be« fd>:r.

.10. 1894 2. 91 f.

') v
J{acfe einem .

M evi*t befl Cberaiiuiuaniu^ :Hümelin 184)3 ift trübfr »bie vcMe
nur jelten »on Cremten unc manchnuil Den '.U'aturf'e intern befuebt werben", wabrenf

„ieit ber .f>öcbjl«n '.Inivefeubeit fotpobl au« ber Xxbt alfl au* au« entfernten i^caeuben

riet TOcniAen unb c\rone (»c«elIi*afteH f^rnmen". .»>c*t"tftter a. a. 0.
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trble im Solfe bamatö noch fchr lebenbiß mar. Sir Gaben oben gefehen,

wie wenig 2Sabrfd)cinlichfeit biefer 93orauäfefeung $ufommt. Senn bie

Cnueitcntug ber £id)tenfteinfage. wie fie bei $auff unb nur bei £auff

mrliegt, ihre Cntftehung bem gefteigerten ^ntereffe an ber 9iebelf)öf)le

Pi-rDiinfte, fo mnftte biefefi gefteigertc ^ntereffe 3unäd)ft ber fdjon uorbanbenen

Vichkufteinfage woefommen fein, unb cfl wäre bann fer)r ocrwunbcrlid),

uimal ba gerabe öffentliche 9lftc wie außergewöhnliche mirfteubefuebe auf

fie tyibliüirtif anregenb ju wirfeu pflegen, baft biefes neue 3utereffe

fti nicht irgenbroie literarifch auögefprocften hatte
1

), bafc j. 33. SNein;

iKtMaer*», bor von ber Utrid)6^öl)Ic bei $arbt erjagt, weber uom dichtem

ftvin noch von ber bei ihm auöfübrlid) betriebenen Webethöhle etwas

:\:f5mdüiceö ju fagen weift. Tie Annahme, bnfj bie Sicbtenfteinfage

r.ircb tat Sluffommen ber 9Jebelböblcwauberungen eine inöglicherweife

1-m *u iiH'iterbilDimgeu führenbe ^rifdjbelebuug hatte erfahren muffen,

Turbe alfo bloft ber Abwesenheit jeglicher eutfprecbenbeu Angaben in ber

.vainten Literatur eine erhöhte Seroeiofraft gegen baö ^orbanbenfein

i ier lebenbigen £id)tenfleintrabition oerleibeu, womit bann aud) bie

r petbeie oen ber mittelbaren (Sntfiebung ber 9iebelhöblcfage ihren

•;.iit Parlieren würbe. Safl biefe fetbft betrifft, fo ift fdwn tuva) baö

3:iCtdjir>f igen SJiernmiugerß unb Sdjroabö ausgemacht, bafj ihre (Sriftenj

1 imen* eine ganj wrücfgejogene ^ättc fein fbnnen, womit im Siber=

rnid) ftüube, baf? bann gerabe ber oerhcUtniömäfeig niel weniger orte

u-.d iaebrertraute JC^iiff
3

) ben S^^s\ }» »h* gefunben haben foüte.

all bem wirb efi boeb riel wahrfebeinücher, baft nicht nur bie 9lcbel-

t btetaae iebr fpdt ftcb gebiloet, fonoern baft fie ihre Bilbung überhaupt

L : 3p Mm Xichter be« Sicbteufiein uerbanft.

2v;r haben gefebeti, ba§ im Wegenfatj ju ben Behauptungen ber

e -ititumi für bte audfeheibung ber fagenhaften unb fclbftänbigen <Z\c

u nn paar Stetten am 3d)lufe alö ausgesprochene tfrflärungen befl

7:±\cxt bnonberö ju berücfftduigeit fiub. Speziell für bie fagenhaften

:

i fy-f anläpli^ eint« ,^ürflfntf fud># tic 2 .uyt rem .«>pbUintfin um clcfflbt

• t ';-.( mfunflt^c ÄufjfiAuun^ «vfunbrn (fr. capptr, cic -vcffv* ib«it bu i'.uicrn

•
i »Viirtf. JHS<> 2. 114. — Tic bctrfMrr^c Aiii;fi*nun^ tf* CrtJ«

r« << '.(«riebet f. u.

's rürribun^ iti <*<cArapbt< unb 3uiifi;f iifbft einer Üban^t br r i w .-<*i*ic

• i £?..rtt<mbfr^ l. flufl. IHJO. 2. «ufl- MM. £ }{.V<ubu\bunt ren Knitlm.icn

rcr If^tmn c. 1^1 „t'tr ratritbrnc .»>cr;p
;i u:i td-.Mrc.vii .imb nad>

-j'.::* . .
" Ta# .Tcljfiitc im üiv^lu<i au £.1:i\ib, '.'Jnf.-\t\itc Ccv |\biri

*c-i a *

I JKrriimmqfr unb cebirab ^ctrn fiiMförnrc f c 1 b ff \ n 1 1

;
t c ^rüiv, f ibun.vn

ft ,'.(bi :\ f-'.r. iribrcne »>au'' tnr*.itj^ 2^tr,ib fcLn.
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demente ift Dies bie «Stelle auf <B. 340. $ier müfjte unter ben übrigen

»olf«mä&igen 9Rotioen be« ftoman« aud) ba« oon ber 9tebelf)öble auf=

gejault fein. 9lber &auff fpridjt f)ier roof)l oon ftarbt unb ber Ulrich«;

l>öf)le, vom &erjog, ber aflnäd)tlid& »or baö Sd)lo§ fam, oom Sprung

oon ber flongener Vrücfe, alfo oon allem, roa« uns als fagenfjaft befanut

ift — nid)t aber »on ber Webcl^ö^le. Tab er biefen ^iinft übergebt,

roo er oom $erjog rebet, „ber aflnä$t(i$ »or baö Sd)lofj fam" — , uro

er, von ber fonftigen Sofllläubigfeit ber 3luf$äblung abgefetjen, e« fid>

bod) faum ^ättc oerfagen tonnen, baö jroeitc .frauptmotto feines SRomans

311 nennen, ma$t burdjauö ben (Sinbrucf be« Veroufjteu.

^te Ojcfd)id)te uon Ulria> 9iebclhöbleaufentf)alt war, wie er am

beflen tonnte, eben feine Sage, er fonnte fie alfo nid)t an ber Stelle

aufführen, roo er in einer ülrt ftadjroort, jroifcben ben 3eilen, bie be-

roufcten Übertreibungen be« Vorwort« benötigt unb $u biefem 3™rf *™

ber einen CueUe, eben ber Sage, angebörigen Veflanbteife feine« Stoffe«

rubriziert.

Sehen 10 ir uu« nun nad) bor Stelle um, roo er uon feinen cigenften

Sdjöpfungcn fpriebt (S. .'Ulf.), £ier feblt ba« 9icbeIhöhlcmott» eben;

fall«. 3Mes fdjeint bie SBeroeiofraft be« eben ftefagten nbsiifdjroäcben.

3nbc« erflärt fid) biefe« A-cl)kn leidet uon jroei ftefidjtcpunften au«:

(Sinmal roar fid) ber Sidner, roo e« fid) um bie Aufzählung ber fdjöpfV

rifdjen 3utaten baubelt, in erfter l*inie al« Sdröpfer oon Öeftalteu

berouftt, unb Mten fid) aud) tatiäd)lid) — oon Keinen gefcbtdjtlidien

^Wfürlicbfeiten unb eben bem 9febclböblemotiü abgeiebeu — feine 3in

taten burd)roeg als (^cftaltuugen oon ^erfonen unb bereu Sdncffnleu

bar. Tal)er hier bie ?luf}äl)luug ber felbfteiugefül)rten ^erfonen. ^it

biefe ftorin ließ fid) baö 9Jebell)öblemoti», ba« nur mit Ulrich* hier

nidjt aufgefübrter unb nid)t aufjufübrenber <j>erfönlid)feit unmittelbar uer^

fniipft roar, uiebt einreiben, obne bie 2lbfid)t ber ganzen Stelle, bie mehr

eine Mditigftellung jur Sclbftentlaftung, at« ein orfenfunbiger Äommentar

fein foflte, ui au«gefprod)en erfebeiuen 511 (äffen. £cn anberu roefeni

lieben Wrunb biefer Übergebung werben roir balb erfahren.

Von s

Bid)tigfeit für bie Gntfdjeibung biefer gragc ift natürlid) bie

3lnmerfung, in ber er fid) über ben 3ufammenl)ang ber Sage oom

ipiebelböbleaufenthalt mit ber oom Vidjtenfteinaufentbalt äußert, bie
v

>ln

merfung :V2. ,^icr ift bie (Srufiu«ftelle, foroeit ftc hergehört, abgebrueft.

3m Äuföhife baran beiftf eo roeiter: ,.^5 o aber rooljute er ben lag über '?

%o bielt ftd> ber Vertriebene auf? Tie ^rage lag febr nabe." Von

Nägele« ?c. Stanbpunft au« roäre bie« nur al« Verlud) einer rational!

ftifdjen Grflärung für bie ^ebelböblefage 511 »erflehen,
%
)lw\ hatte .S>nuff
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ftuntal lebiglid) feine Sßeranlaffung, fid) bier mit folgen £npotb?fen ab-

vuqeben. »or ädern aber, felbft wenn er über bie ^rinjipieu ber Sagen*

bilbung im allgemeinen ober befonbercn nad>gebad>t hätte, märe tym eine

ferartig rationaliftifcbe Stuffaffungöweife ferne gelegen. Sein 93orfteHungö-

leben, foweit eo fid) nm £inge jenieitfi ber unmittelbaren Grfd)einung Rubelt,

bewegte fid) in iöealen 3lbftraftionen, bie er mit einem gewiffen ^Satlwö

erfaßte. $£*nn er am Sdjlttfe von ben ©eiftern ber Snrg rebet, bie an

^nnir'ten bie fröhlichen (Säfte umföroeben, fo ift baö uid)t bloft eine ge=

!egentlid)e figürliche 2S>enbung, fonbem jeigt miß bie ftorm, in ber er

von Derartigen £'eben«pro$effen wie luer bem aufleben uolfömä&iger

Erinnerungen überhaupt ju beuten liebte, tiefer mehr rbetorifd>en als

rt)iIoiopbiid>en Tentroeife, bie aud) fonft, namentlich natürlich in 93or^

tragen, bei ihm jnm Muöbrurf fonimt, fpejiell einer berartigen $npo=

ftafterung rfpdjifdjer Vorgänge in poetifd) gefaßten Gegriffen, bereit 2*or

irag eine geroiife warme l'eblwftigfeit 311 eutmideln erlaubt, wiberfpridjt

eine folcb oerftanbeömäfcige Huölegung, rote fie bier anzunehmen roäre.

tfö läge eine 51t grofce $erfd)iebenbeit ber jeroeiligen geiftigen Tiöpofition

r:r, wenn ein Vorgang beö geiftigen ^olfölcbeno bort alö baö (Sr3eugniö

einer allgemein wirffameit eigenartigen tfraft bargeftellt würbe unb ^ier

ü'.ö ein $icnid)enfimblein, auf baö jeber UmftauD einem fojufngeu bie

.Kaie ftoftt.

Slber felbft angenommen, eine foläje ratioitaliftifaV «irfläruug eineö

Vorgang« in ber itolföfeele — um biefe ßtipoftafierung int £aufffd)eu

Sinne anjuwenben — bättc feilten natürlichen geiftigen Steigungen nid)t

fo ferne gelegen, fo wäre eö burd) bie game Zenbenj feineö Komattö

ron oomberetn auögefd)! offen gemefen, ba& er fid) dementen ber ^olfö

v::?e in Meier aufigefprochett fritifeben Steife gegeuübergeftellt hätte. (5r

znc bo<fr gewifc fein 3»tereffe barau, unnötigerroeife baö Wütfei, baö

*en 3ciniungöprojen ber Sage ebumirbig macht, ,;u enthüllen uno

•'; Den ifealen (behalt, ber feinem Sin-rf fdjon rein ftofflid) gegeben

r .ir, ju profanieren. 2£ar alfo bie Wefdücbte Pom ÜHebelböbleaufentbalt

U-riAß eine SJolfofage, fo burfte er ihr ihre Urfprüngltdjfeit utebt rauben,

t rfte ebenfoweuia bie ^bentität oou (%fdiicbte unb Sage, wie fie im

r.::oen Hewufjtfeiu oorliegt, jerftören. 3ene angehängte ^emerfung, bie

zur, wenn int ^ebelbohlemotio ein Clement ber ^olioiage rorläge, nur

im erw -.'Deuteten Sinne auffaffen fönnteu, beweift alfo, ba biefe iHn?

=

•' iTun' ben geiftigen Neigungen beß Tiditerc, bor ganzen Watur feine*

.'. ;<rfö unb »ehr beftimmten Slnbeutuugen gleichermaßen wiberfprädie, baf?

1 cer Wffcfcicbte Pom Stebelhbbleaufenthalt £\T$og Ulridiö uidit eine

i.lfciaae, fonbem eine Jtumbination beo Ttdueio ju einliefen ift. ?üo
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Subjeft ber tfrage in bcr 2lnmerfung ift ber 2h<$ter. #ier liegt oho

ein unjroeifelljafteß, roenn auä), roie bie fpäteren, referoiert gehaltene«

©ingeftänbniö feiner Selbftänbigfeit oor — an unb für fidt> fa)on ein

funreidjenber ©runb, um bafi $ef)len bitf** 9Kotio« in ber 8dH*u§fknc

$u erflären
1
).

& : ie bcr iRitter ocn Vidjtenfiein fo war auch ber Pfeifer pon £>arbt in feiner

Äcnjfptton bureb, bie 'Sage bebingt. £auff fagt au ber mafjgebenben Stelle 3. 340:

„nur leifc IM ad) flaute pon feinem Süirfen weben un« an, wenn bie Birten cer

(«egenb bie UUicböbeblc zeigen unb Pen bem Wann fpreeben, bcr feinen unglucflicben

£erjog hier perbarg". Cr beutet bainit felbft an, bait er fidj »cm ber urfpriinglidKU

Sage jicmlidj weit entfernt b^abe unb bap bcr 21u«gangflpunft feiner Schöpfung ba?

Wetip oon ber llnterfunft Ulrich« in ber nach ihm benannten #i?ble bei >>arbt ju

fuebeu fei. Über biefe Utridjahchlc ift, wie überhaupt von .v>arbt, nicht* in Sebtrv.b«

'Jcedarfeite ber fd>wäbifd)cn fllb gu fmben. Sagegeu lag fdwn fein (*?cbK*t „Ter

^cblenftein in Schwaben" vor, ba« er im fcbir-abifdjen lafdjcnbud) pou 1820 ccreffciit«

lid)t hatte flu« btefem Geeicht mag £jutf bie Sage juncichrt berannt geworben fein.

Sonft liegt fie Per auch, bei Wemminger ") unb vor allem in <^cttl. f\rtcbr. :üö*Icr<*

Beiträgen jur
-

.'i'aturgefd>tditc 2i; ürttemberg«, bcnirlbcu, benen wir jenen Bericht über

einen fagenbaften hcrjcgllcben i'efud) in ber iVcfrct bebte vertäuten Sehen wir un«

einmal nach bem Staub ber numblidjcu Überlieferung ju .^aufiiS unb Schwab« $iit um.

Ta biefe Sage an ber Steuerfreiheit bcr .frarbter dauern einen bauernbeu greifbaren

£alt hatte; ba, wie Schwab aHiuerfunaaroeifc mitteilt, biefe Steuerfreiheit erft ocn ber

»crimen ftegierung wieber aufgehoben Worten war, eine ajiafmabiue. bie bie .vrage bcr

biflorifebeu löercdjtiguug jene« ^ripücg« auf einige „Sfü in ben i; erbcrgrunb rüden

mufUe ), fe ifl an ftch fdwn jwcifelle«, baft wir c« hier mit einer ;u .§auff* j^eit

wirflieb im ZJolfc lebenten Sage \u tun haben. 3" fcer iat ifl bie ,*ortbauer biejer

«) Nägele («f. beö febw. II G5) beutet an, ba& ber ^ilbung ber Sage

oon Ulrich* »ufcntbalt in ber ^icbelböble, wie er fte HA benrt, burd) bie Sage Pen

einem 9icbelböb[cbeiucb eine« württembergifdum \>cr$og«, wie fie :Re«lcr erwähnt, »er*

gearbeitet gewefen fei. \nbes ift bie „Sage" Wepler* nicht al« po|f«uimlidu\ ienbern

al* biege ««clcbrteiifagc $u bctr.tdnen. £a bie >>eble früher nur feiten unb bann oon

.vrembcu unb Waturfcrfdjcrn beiud}t würbe (f. c. Cberamtmann .Itümelin* Bericht),

waren bie alten ^ufchriften, bie veuten au8 bem i<olf fewiefo faum lesbar fein

fonnten (18*24 finb fie fchon faü pell|tänbig jerftort be^w. unle«bar. Demming er,

031. ^Reutlingen), jedenfafl* nur in ben «reiten bcr gehüteten Liebhaber berannt unD

eben in biefen Äreiten b,at ftch cn'enbar fpejicll au« ber ^nidmft 1">61 E. H. W. cie

Sage ppu einem deiner) be* jungen -V>eriogd (fterharb gebiltet, ein Hergang, \u tem

bie au« ber ^niduift H. W. t entüaubeue ©ud»fa>ic Pen Ulrich« ^ilatue=

befleigung bie PcUftätibig jutrenence T-araUele bietet, («fr. («. Sut, ^erjog Ulrich«

jagenhafte V ilatu*befteigung. Vit. v«l. be« Sl;'l. 1892 S. 38-40.

*) '^icUeid^t auch fdien ienftwe- ' Vi t|l 1815 entftanben.

') ^efcbreibuug Pen ^aritembcrg, 2. Wufl. 1S'J:{ S. 570.

*) 3. >>cft (hcrauc gegeben Pen "l'-b. ->>ep!) 1791 S. 10H.

) «fr. bie beute noch im Ort geläufige (»rviblung Pen Mönig« ,yricbridj >

?iftum: ber .»>aberbrei, ben bie vaibtcr jiincm Ähnhenu Verbog Hirtel? feiiterjeit ge^

(icfeit, biiitii initiinct»r ;ur t^cif.:ge bcjahlt iciii. iapper ci. a. 0. S. 117.
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:rantir» tm i*oir*munb foo,ar urfunblicb, bejeucjt: Ter SrtuWjeiK Jteuerleber \t\b\t

rr,iHt ]s03 „Den J^er^n« Ulrich aufentbatt"(«ort), in welchem „er burd) bamalla.e

*Hea#*eit ftdj bat errftcdcn muffen", roo&et „#arbt mm bem .fterjoa, Ulrich eine

jtrtc i^naM erlangt
- habe 1

).

»>ier bei biejer sacte. bie einmal noeb. im Volf3muub lebte unb, ba fie mit &en

.'rniliaVredjtli^en üerl>äItitifTcn be« ganzen Ortfl auf enafle perfnüpft war, aanj am

la< lieaen nullte; bie anbererfeits au* fenft fd>on allgemein befannt War, ba hier

1ntcrft'i< an Pdf*tiimlicber Überlieferung burd) baff an einem fiaat$rccbili<ben Unifum

unttiM.:;t rc-ar — bei btefer ^a^e liea,t e« an fid> iebon nabe jit benfen, bap £auff

ibre JTrnntiü* eigner (*rfunbiauna, ober roenigfient münblidjer Vermittlung cerbanfte.

Tij fr ite niebt blof> au« 2d>ipab« Öebid)t rannte, gebt barau« beroer, ba& er bie

?:t:< al# „Utridjlböble" bezeichnet'), wäbrenc bei 2d)ipab nur tcr Warne „£obfen>

tr.ri" eerfommt. ^n einem Hunft berührt fidj £auffd (Hjäbluna, merfwürbia, mit

t.Hcr* 2aKnberid)t. riefer fa.jt
l

) : „(*r (*>erjoa. Ulrich) bot ihnen bafür eine ®naben»

ifien'un.i an. ne baten aber um mcb.r ni<bt. alö um bie (*r(aubniö einen ,xudj«, ben

i*rnraftrr ibrer Saaten, \u töten. Ulrich, fo lautet bie irabitien ferner, eicib ihnen

-!i*r nur e»en ,<ucb« prei«, fonbern jebenfte ihnen aud) teil« oodfemmene Steuerfreiheit,

tiL> u." »«ei ,*>auM b««t eff (2. 25h): „Ter .»>«rr faettc. ich fcOe mir eine ©nabe

::i?btttrn. Äa tagte ich. ipeil ich nid;t* anbere« ipiijue, er (c-U mid> meinen gud>*

'iicvnt la«'*en unb e« nicht ffrafen alö 3^ ;
icfrc rcl. Teä ladjte er unb frrad):

<4# f.-nne id) tun, eaö fei aber feine t*nab«, ich l'olle roeiter bitten :c."

Ia?j £auH btefen 3u >t# bex fidj toeber bei odjruab nod) bei Wemminger finbet,

:tr. tf^lerfdxn i*cttraa,cn entnommen, ift faum anjunebmeti, ba ibm biefe bei i&rem

::-.'t rein facbmanniiaVn (Ibaraftcr icbrrrrlieb in bie runbe flefemmen ftub. &tr

.
• n bier, ba feine weitere a,cfrudtc Überlieferung tcnuliearn jebeint, offenbar He

:t r i<clf * i:be rlif reritng al« aemeinfame Quelle pon Mtoeier unb .(Sauff annehmen.

I ]{ Zz)t vr;n Z prun^ pon ber Ä öngeuer ^rüde bejeii'net schrcab, Jifdan

;:. tibipabitcben '.Hb, al« i'Oifcfa.ie, roaa irebl barauf binbeutet, enif? er fte nicht

-rtn &uöb entnommen bat. ^n biefem ,\utl feniite fie «>auff auch fclbff aehert haben,

.-3ijI bei eer VUbe ^ivii^tn Äöu.iert unb ^tuttaart. Tic llbereiitft immini r^n

»»r^SIuna. trf 3prun
;i« mit ber 3*u«ab« im .u-l-n iittD .unjen unt be

-'rrö auch im fcirrtaebrauob leat iubefl bie Vermutung n.ibc, bav »ich i^aiiff biet

- ^mim leJülid) auf idjirab ftüt*t
4
).

capper, fte Steuerfreiheit ber V>i'fbauevii pru -Vvuct. ituirtt. i<jh. l^s 1
.»

i 114. Tie flu'ieidMiuna .vMMebt auö Äulap eine* '^ejiid^, teil Kurlurü ^tiebit*

:tnt f(m ^L-Mcn'tcin ah'taltct unb beut ber 2 .bultbe ip ben \v UJlcffpen« im
- -'n • rxc* }U jtir.;en) 3 ohn percanft.

•) 2 317 uitb 340. Vi ein minder an.Kfiibrten Crt hat ,lllvid'?böl>h ".

i ^nad> rie l'turttnaer C .1 i'eicbteit iin.i

*) 2cb>rab, }i i d a r j e 1 1 e cer Mmp a b i i d» c u fllb (2. l:'v<>f>: „Menden
« r';T. über ren niie hjbichc alte ftetinme Printe mhrt. unt lvcMni fie W.**

• ,-a türlcb Pen ii-'urttembera ror fem fitnvibi-ehen i'uwc tuun ivraii^ ?u

* :•. te? -.'ifdar* fluten tun UM." l';^t,ititjn [ij'.i ..Tann ii'i ir U:ti

-ü 1 2tre;trc"; jur leite, ipernte ec. r.i«< tf ii.t» tv .i'Jiijtvutnitc. uanft: e> mit

' "7i -.:7?rn Tiud reebü, unt — in einem m,:jcft i :
:• ; jniiiM, UV'e »

-

1 i;brv

? -ratru:;.i ter i*rud« unb trn ) ieii;eii fm^Ude:! :ter b-nab in t : e }>,' •
.} < i:

- 1 . :xs
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Im 23. September 1519, nicht gan| einen HJonat cor Ulrich« jweiter Htt*

irelbung, ba ber reifige *}ug bc« iBunbetheerc« auf ©Bingen jog, rüdte SDlarr Sittich

oon <Sm«, einer ber dfterreic^iff^cn truppenführer, gegen ffirdj&eim unb plünberte unb

oerbrannte jwei Törfer baoor. lie württembergifeben Knechte, bie fotort au«rüdtcn

— it>r Jtominanbant »ar 2Jtarr Stumpf Don S cbwcin«bcrg — matten bem öerjeg,

ber eben cor (Eßlingen fein i'ager blatte, baoen Wölbung. Der £er$og räumte fchleunigü

fein Sager, mit £interlaffung alle« *Jkooianr«, brannte cd binter fich ab unb bat „au

der Kunger( = £öngener)bruck alles fuessvolk und beschütz durch das wasser

jL'eschlapft", unb fi<h gefteüt, alfl wollte er auf Äircbbeim aiebeu. @leid>jeitig ^eaen

jirei gäfmlein bünbifdjer Jrned)te unter fun« Ungclter, einem Sehn ber S-tabt, oen

«Flingern jum (hitfah fytxan. Ter Ä du gen er 33 rüde waren jugletd) vor ben

bünbifdjen Je rtechten gegen 1500 ^Bauern oon Jtirdjbeim au« jugeflüditet, bie einem ftn^

griff nur banf ber früben tunfellmt bc« #erbfttag« entgingen. Ta ber .iperjoa, fah.

c^b ba« bünbifdje *ecr, ba« nur bie ^erftärtung ber (*Blinger beabftebtigt unb iniwifcbeit

ungeflört ooUjogcn blatte, ihn nicht weiter behelligen wollte, jog er in fein alte« »Jäger

bei Clingen gurürf. Tie Aufregungen biefe« tagt« baben offenbar auf ba« söoir

öiefer QJegenb einen fo unau«lejchltchen (*inbrud gemacht, baß fic in ber Sage oon

einem Sprung be« flüchtigen ^erjog« in ben 9fedar it)ren caueruben Wieberfchlag gt>

iitnben baben 1

).

') Slug. flelncr« i*efchreibung be« £erb|"ticlb$ug« (»Vol. 26). ^citfcörift für ©e*

fchichtc bc« Obcrrtjein« XXXIV 161 ff.
— $emerfen«wert al« webl jufällige Übereil

'timmung ift, baß tatfächlich ber £erjog an ber Äengener iörücfe jwifchen ;»vet ooi-

nidenben feinblidien Abteilungen ftanb.
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2. fiapitcl.

IJIlfmrinfr Übrrbliife nbrr finuffs flifllri.

t£\x rciffen, bafe &auff oermöge einer raftlofen ^ßrobuttion in ber

funen 3 imune oon 3 Saften fafi afle Wartungen ber erjäf)(enben

r;«htum\ Durchlaufen, bafc er befonbert aud) feinen Sid^tenfiein in

;.:» rfroürtug funer ^eit gefc^riebe» bat. 3" einem ÜBrief oom 4. 9War$

l^.'ti ia^t er: »OJegeuioärtig werben bie lefcten 3)ogen oom jroeiten Teil

ü:.:ne« Vidjtenfteinö gebrudt unO id) bin mit bem Dritten erft jur $älfte

'iTtiQ. 3d) nu, fc ungeheuer arbeiten, ba& mir bie Truderei nidbt juoor-

frrrrmt", unb am 15. bejio. I* Slpril febon wirb biefer britte Xeil au«-

j'geben 2ikr auf bie Aufarbeitung feineö ^auottoerfd — unb al*

'M4k* miifete mofyi bem Xid&ter ber Cicbtenftein gegenüber feinen biö

tungen Ärbetten erfcb,einen — fo wenig 3eit ju oenoenben b,atte, wirb

ni wobl aud) mit beu iüorftubien uid|t *u lange aufgebalten fyaben.

Wrrabe aud) ber 2id)tenfiem jeigt eö beutlid), wie fid) bei $auff mit ber

a:irfaQrnben l'ctcbtigfeit ber ^robuftion eine nidjt geringere l'eicbtigfeit

öer iftt^cption oerbinbet, bie ifm merftoürbig rafd) baft Irigeutümlicbe

iremfler Stilartfn al« foldjefl auffallen, in fid) aufnehmen unb oerarbeiten

laßt. Tiefe Ärt oon Sluffaffungdgabe, bie Ha) mit großer (Mduoinbig

'< i De« jfrroorftedjenben ber (ErfMeinungen bemäcbjigt, roirb eö iljm er

filtert haben, aud) in bem itmi gebotenen biftorifa^en 3toff bie mar

fernen unb bamit für ihn brauchbaren Stellen beraufyufpürcu, ohne fid>

l
) 1. \ «tafe« in Stille b ( # 2taat*anjfi

f
ifT*" 1S77 .'fr 25. -»«i.

: iJrr 1825 fdjrribt £«uH au# ÄtutMart .Tor 2d>tufe tf* Weotmbcr n.iht fid»

,

i' tit n fcafct id> ftrandb mrinen cxHtn 1 eil rem ificbtcnücin w'prodxn unb ich

ftnt flu.irnblid bfnu^rn. um ffttia, $u n?orfr<n* >>cmiunn, Jf>au*', 1902

i 140. rji,,ifii i^rribt et an ZK £<U um ftkibtiachtm lH2.
r
>: .«»infn Vornan

*'rT*t\n\ an n?fld>fiii id) ffil 2 ^abrni mit .\re*fm **
1 T < r 4 c -it* f i t r t

»ilf. »et* id? bi# <ut nldn'tfn Currmcfff >rtm 4i»i.\cu Urtfil rcrtMcn" (ib.).
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tiefer in Die fuftorifdjen 3utammenhänge »enteren. 3«9^'^
mag er ftd& Dabei auf bie G*igentümlid)feit feiner Sprobufrionsroeife

oerlaffen haben, bie es ihm leicht erfc$einen laffen mußte, etroaige

Surfen beö ©tubiumö mit jenen Silbern einer fletö bereiten ^i^aiu

tafxe auszufüllen, bie bie ©inbrüefe feiner oon 5tinbt)eit auf gepflo=

(jenen Seftürc gerabe Inftorifc^er ober tyiftorifd) gefärbter 3)arftellungeii

refleftierten '). £em allem nach muffen mir uns oon Dornfjerein füllen,

an ßauffö ^orftubien jum Sidjtenftein einen 311 großen 2Waßftab anzulegen.

£amit treten roir nun an bie Betrachtung ber einzelnen oon §auff am
gegebenen Quellen heran.

9lm rjäuftgftert ift Sattler ((£^r. #r. Sattler, ®efa)ichte

befi .fterjogtumd Sßürtenberg unter ber Regierung ber ^erjoge) jitiert,

ber 2. $b. ITmal*), unb jtoar finb biefe 3itaif ^iemtieb gleichmäßig über

ben ganjen SRoman t)in jerftreut. 33b. 3 ift einmal jitiert in ber 2lnm. 19

ju S. 104; ba jeboäj biefe ganje Stumerhtng ^ßfaff I 28* entnommen

ift, tonnen roir ben 3. 33b. Sattlers, ber ben Schluß oon &erjog Ulrichs

fieben unb Regierung 1534 -1550 behanbelt, aud unferer Betrachtung

aushalten. 2>er 1. 33b. ©attlero enthält bic @efd)id>te föerjog Ulrichs bis

311m Sdjluß bcö 3atire$ 151*, tonnte alfo für bie $orgefcf>iä)te ber (£r-

Zählung in Betracht fommen. Ta aber gerabe bie ^ßerioöe ber Bor

gefliehte 00m Xuffianb bed armen tfonrab an, auf bie JQauff fid) näher

einläßt, fid) faft burdjroeg in enblofcn Sdnriftroechfetn, iHed)tsl;änbeln unb

btplomatif^en Bertjanblungen abfpielt, bie Sattler in einer BoHftäubigfeit

oorlegt unb mit einer 2lu«führlicbfeit auseinanberfefct, baß bic wenigen

eigentlichen Vorgänge hinter ihren roeitläufigen 9iad)fpie(en oottcnbs im

ocrbältnismäßig jurüeftreten, fo ift nicht anzunehmen, baß ber Siebter

fid) burd) biefe üMlbnis ^inburd>.marbeiten bemüht babe, bie ihm Sattlers

Tarftcflungsroeife in ibrer Jrotfenbeit unb unüberfid)tlid)fcit feinesroegs

cinlabenber erfd)einen laffen tonnte. (£s ließe fid) b^ftenc beuten, baß

er biefen Banb als 'Jiad)fd)lageiocrf für jene beiben Greiguiffe benüfet

babe, auf bie er roieberholt \u fprecbeu fommt unb bie er ausführlicher

bargeftellt bat Die (Srinorbunq Huttens unb ben SCufftanb beö armen

ftonrab. Übrigens unire eitu' jlnlcfmung an Die Sattlerfd)e TtarfteHung

liinfidu(id) Dco eriten ^unfts allein nodi fein Benvis für bie Benütjtmg

') «S't'm. ratin in icrniMl'* (^iiilfitutui mit te>ielbeit -)i< f rc lo^ in ben $tu<

iicnciü'tt {Ii. Ztuu 1 tHJ!t): „>::e kma/t; Ael'aiitenieitun u\iveii reid> an filtern

au$ allen Zeitaltern, mit i> biltetc It.h in inneren .Hüpfen eine r'rcilieb iehr liieren*

Ivtfte (.«eidnebte in i'-ilaxv , :t imcnti;^ aber pfa.ite fieb mi« ba? IVittelalter unt tu

llbfT^aiMOieit be^t'elbcn -,in neuer. :i «^eM^^te oar Ml-.ift ein U
. A Vicblinej^pcriooe.''

äun; 4. 7 •). 14 V>, 1*>. 17 >\. tl -M. -_>5, IVA. 37. :-\h 40, 42. 4:<.
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bitte* $4ud>e4 felbft, ba ber betreffende 21bfd)iütt für $auff aueb in

<S. Scbroab« „SRomatueu aud bem 3ugc"bkben fterjog (Sbriftopbd" (1H1M)

;u finben mar <S. 107 f.), bie er of>ne jeben 3rocifc l benüfet bat (f. it.).

i'on Sb. 2 be« Sottlerfdjeit ®efd)id)tön>erf6 jitiert .ftatiff bie ^ 2, f>, 6,

7, M, in, 15, 16, IM, 21 ') uitb 24 befi £ertefi. £aß ftc^ ftauff nod)

weiter hinauf, über beit § 24 tjinaufl, mit bem Stubium ober au(b nur

ber l'eftüre be6 Öudjfi abgegeben, ifi nidjt anjunefjmen, ba f$on bei

5 22 bie noeitc ^lucbt be« .freqoa* furj berietet, bie 22—24 bloß

nod) von Cerroaltungörnaßregeln, biplomatifdjen Semübungen unb 3d)riftcn

wccbfeln banbeln, 511 bem Stoff befl 9tomaud alfo feine birefte Schiebung

mehr baben unb für bie Sefriebigung eines eingebenberen ^ntereife« an

ben ferneren Scbicffalen befl -fterjogö bem Siebter X*arfielluugeu jur

Verfügung fianben, bie ibm ben Stoff in genießbarerer ftorm unb, bei

aenügenber SoBftänbigfeit, boeb, in bem röünfc&enflrocrt rebujierten Umfang

Erboten.

irbenio unroabrfaVinltd) ift e« im allgemeinen, baß ber Tidjter Die

bei Sattler bem Xert angehängten Seilagen für feine Stubien fyerut-

ar.oqen bat. Ta ifrre qau$ allgemein gcbalteneu Überfdjriften über i^ren

Inhalt roenig ober feinen 3Iuffchluß geben, fo f^atte fie Der XMdjter

Durcbgebenb« auf ibjen 3"balt befonberö burebfebeu müffen, um mögliaVr-

BKtfe ba ober bort etroaö ^erroertbareä anzutreffen. Xauon hätte ihn

aber, abgegeben oon ber 9fleid)baltigfeit biefcs Anhangs, fdjou ber alter

rümltdV fdiroer oerftäublidw Stil biefer Sdjriftfiüde abfebrerfen muffen

C;nen Subaliominft, roonad) er unter ben Beilagen eine ?luGtt»abl treffen

foitnte, bot ibm bloß ber Xert ber Wefd)id)t6barfieHung, bor eö ibm ba

ober bort it>üufd)en<noert erfdjeinen laffen fonnte, bie in ben Fußnoten

-^gegebenen ndberen Belege für bie uifammenfaffenbeu eingaben fennen

;u lernen, i&x roirb aber biefen 3i»unfd) nur bann nir äuöfübrung ge=

bradrt baben, roenn ibm baö betreffenbe Stürf feinem Umfang nad) tuebt

fd)on pon Doruberein uioiel 3Rübe unb Untftaublidjfeit ui.uunuten febien,

r i p:e« allerbingo bei ben ntetfieu ber ^afl fein mußte. i\?cn\\ er nun

srrttijb wemtal eine Seilage jitiert r«lM. s in 2lnm. 14 \u S. 4 '».

iSl. 12 in ilum. l'> ;u S. 4'ti, fo befaßt baö bemnad) wuäehft nur, baß

er ruf betreffenbe Stelle im Xert gelefen bat, wo in ber Fußnote au*

: • :rV:laae üerwiefen wirb, ba er es, uve nnr nod) weiterhin felien

TiT.vn. burebauo nid)t oerfdunabt, aueb Seleaftellen benibenunebmeu. Die

fr *e!b'*t nicht einmal nadigeieben bat. ")iux bei einer io <\an\ beionben

Beilage mie bie ")ix. du «ibem gerabe einen für :bu beioube!>>

'. *n .Mm» 4M .i>i- III Si», ic-l:,- h. t«4. n i
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roidjtigen ^ßuuft $u illuftrieren oerfpracb, ift es benfbar, ban er fie gelefeti

bat, roätjrenb er in bic eineinbalbfeitige Seilage 3lx. 12 ficberlid) nicbt

einen näheren Ginblicf getan bat, wenn er fie otelleicbt and) üerfucbstoeife

einmal aufgeflogen Ijat '). ©ibt bod) aueb ber Sattlerfdje Xert f>

S. M) einen uöllig befriebigenben 2luö$ug aus biefer Seilage, unb fo bat

fid) benn aud) &auff genügen laffen, biefen Sattlerfcben SluSjug roenigftenS

teilroeife aud> feinerfeits roörtlid) in feinen Tert aufzunehmen (©. 43).

(Über Stumpbarbt f. u.)

fünfmal ift ^Jfaff J (3R. Karl ^faff, ßeid)id)te Birten
bergS I. 8b. 1*18, IT.S3b. 1820) jitiert (8nm. 4, 12, 19, 3.'>, 41).

Tiefe« SBerf roirb obcnbrein bura) baS Sßräbifat „trefflich" beim erflen

3itat (S. 4) nod) ausbrücflid) Ijeruorgeboben. Tiefeft 8ud), bas auf

.V>9 Seiten bic (Befdndjte .h'ürttetnbergs bis gegen IfiOO bebaubelt, nod)

baju mit ftarfer Serütffidüigung ber fulturgefcbidjtlicben ©ntroicflung, bält

fid) natürlid) wenig an Ginjeltjeiten auf, fonberu bietet eine ftarf $ufammen=

faffenbe Tarftellung, bie j. 8. bie ganjc ©efd)id)te bes 3abr6 1519 oon

ber Selagerung Reutlingens — bie babei, ungeroöbnlicb betailliert erjäblt

unb baber oon ftauff 3lnm. 4 jitiert, für neb
s

'% Seiten einnimmt — bis

jur jroeiten Vertreibung UlricbS auf 6, ben ganzen Ariibjabröfelbjug oom

©infall ber SunbcStruppen an auf
3U Seiten abmalt. Tiefes 2£>erf

fonnte ifrni alfo für bie eigentliche (Srjäblunn nur geringe Ausbeute ge-

roäbren uuo ü)m in ber ^auptfacbe nur $ur Orientierung bienen über

ben Serlauf ber gefd)id)tlid)en (Sntroidlung Württembergs unter Ulridj

im grofeen ganzen, über ben oollftänbigen SebenSgang feines gelben unb

über bie 91 rt unb Söeifc, roie ftd^ ber bem 9toman jugrunbe lirgenbe

Wefcbidüsauöidmitt in Den weiteren UmfreiS ber Öefd)id)te einfügt. Cr

mag alfo in biefer 2lbüd)t alle bie Kapitel bes 8u$s überlefen babeu,

bie fid) mit Ulrid) befd)äftigen ; für ben SRoman felbft fonnte er $$faffs

Tarftellung nur an ben Stellen jugrunbe legen, roo er non Vorgängen

oDer Sert)ältuiffen ju banbeln oeranlafet ift, bie aufeerr)alb bes jeitlicben

Rahmens ber eigentlichen Gr^äblung liegen, alfo in erfter Öinie für bie

Sorgefdjidjte bcS Romans. Ties ift ber ^afl auf 3. 20 (&p. -
3him. 12), roo er auf ^faff 2** ffolltc beiften 27H), oerroeift, b. b- auf

einen Sorgang bes ^a^rs IM 5. innerhalb bes im Roman bargefteflten

3eitraums roirb ^faff als etroaige Sorlage in Setradjt ju jie^en fein an

Stellen, roo aueb §auff eine jufammenfafTenbe Tarftellung allgemeiner

') Tiov «iiiian'iin
;i

trirt- an* irtcti our* bat &'ertiaut tcr beioon ;Hu inerfunden

trabri*cliiltct) tienui<t>t; 2lmiirl4: „Tie <*ib,iencHcii verbeten jc, rpte au* Sattler
JM. 5Wr. 8 :c. er&ellt." nuhrenb Änm. 15 bler? berichtet, bat« ba^ betr. 3d»retbfn in

tcr ^1. 12 bot Sattler „f i * t i n bei".
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tJerbalrmtfe gibt, roie bie« befonbero in 6in= unb Überleitungen ju

Beginn neuer Xeile, Äapitct unb Sttbfdmitte ju gefd&eljen pflegt. Ta
nrr foldje 3n>e<fe <Pfaff ooflfiänbig auareicbenb mar, ift nidjt anjunebmen,

boft $auff nod) weitere Xaxfteßungen biefer 3(rt beige$ogen bot. Sil«

iolcbe tonnten oamalfi überbaupt blofc nod) ©pittler, 3on. 5if°Vr*

anonntne pragmatifcbe ©efdudjte unb (£iiicb in Betradjt fominen '). ©pittler

unb Cffitb fübrt (9. Sdjroab unter ben Duellen für bie gef4)icbtlicben Belege

;u falten 9)otnan)eu au« bem ^ugenbleben ^erjog Gbriflopbo auf. 9iun

pflrat $aufr fonfi Sdjroabö Gmpfeblungen im allgemeinen Beachtung 511

i6enfen. ^nbcft mochte ibm bie 3pittlerfd)e Tarficflung, bie roie aucb

bie „pragmatifcbe <>Jefd)itbte" §eitlid> fcbon ;Ucmlidj jurücflag, alfi burd)

bie neueren überbolt erfcbeinen, unb Gffidb gegenüber ber 1*18 gleich

ieit:g mit fJfoff I erfreuen, roar bie ^Jfafffcbe Bearbeitung immerbin

ouefiibrlicber unb war biefe roabrfd)ein(id) &auff überbie« bureb perfön-

!:<be Wieblingen jum Berfaffer uaber gelegt *). Wadjbem ftd) §auff

ou« oiefen Wrünben baft ^3faf?f$e Bud) einmal, al« „treffliebe*"
s
2i*eif,

um Rubrer geroäblt, roar für ibu uia^t nur eine Bergleidnmg b.r

ÜTanfaben Xarfieflung im einzelnen mit ber Spittlerö ober (Sifid)« für

in* ^roeefe ber Aufarbeitung bed Vornan« niebt oou noten, fonbern e«

fpnnte ibm aud) 00m Stanbpunft bed ^iftorifd>eti Stubium« aufl als

nwrtloi erfd&einen, von ber neueren Bearbeitung auf bie ältere, oon ber

ouoiübrlidberen auf bie abgeformte jurüdjugreifen. £atfüd)licb bätte ibm

ia oi'd) eine berartige Bergleidnwg ^>faf? gegenüber faum irgenbroo

«jic (h~gäuuiug ober Beridjtigung ober näbrre iluffliirung bieten tonnen

Öatte ftauff in ^faff eine Duelle, bie fid> ibm oou felbft, fpejicli

nrr bie Shioarbtitung ber oorgefcbidultcbeii Partien, empfabl, fo (äftt fid)

t>ennulen, baf? er fid) mit einem befonbereu Stubium ber BorgefdMdjto

nebenher nid>t aufgebalten bat Ta« ^fafffebe Buch batte für tbn beu

qro^n Botum, ba§ hier aQeo auf Dcrbältniamäftig Meinem Sfaum unt>

•-- uberftdjthdbtT fcuorbnung beifammeu roar, roäbrenb \. B. bei Sattler

. rtii ooflftänbigcä Stubium De* I. Bbfl. für jQauff gar nid)t ju Deuten

^tc uno felbft ein herausgreifen einzelner Partien bei ber burebauö un

Sn »1* tit finjfttintcii '.iHctMiiUo 0011 l^nKr«« \vt^4 •»bintcfN

\ : ' t k r:tu' iuid> aud) »ur UlrU"> O'cMvitff branden iit, ruvtc Vvuif» |cMimlu<

:rs-': tibtr-. — Zdvvr (i'r. l'jn 1 ,!
;mctt ;tt .'ll'f 2) f.um vuifr .^ui^'n 1t

v

rr-aa^ :: ;c: b-(T ni(t'( in t*ftMi1>C frmiüfn.

.t. i^br.Mif is?7. 2-145 .Sur i
f ;ii:iiaiii!., :n ä*. •>.": ,.^3 r<i

i-t:-!- <t , iv ^ i nrt> c.im.il« mit H Vi. in »»ntist.icn i t-.-'cr n-'.lii c
:

; b^lcr«»d>n-

^»^-^Cf fnrirt?!?« ?l ö Ca* i'i'aK^jl }u ci*fcri'>i^t ivr.nb.iUin^ penratf«.'"

t. * '* ••'.itrr '*ufur uitt Wcrtf. trarm inrimf ,U^In^^ üxv ren . ,V ut

r

:rjft * >,t ( -s i r «u<ff VtVetif <*lt<vn. ihr? '

'

!
Ti»t.-r !!:•!• iin. itanuv 1S'»7).
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liberfidrtlicben Öehanblung beö Stoff« mit Diel Umftänbltchfeit unb ifrit-

oerbrauch oerbunben geroefen wäre. 9u$ bei Gruftu« mufjte e« ü)m,

jumal roenn ihm bet unüberftchtliche 3Roferfche $tuef oorlag, $u be-

fchroerlid) fein, bie einfchlägigen (Stellen auö bem annaliftifchen $urih

einanber IjerttuftjufteHen. Sei Gruftuö tarn als weiterer SRangel no$

Die ungleichmäßige Sebanblung bes gefdnchtlicheu Stoffe« l)inju; fo ift

hier bie (Srmorbung Huttens unb bie flucht Sabinas, bie borf) ber

Sfagelpunft oon Ulrichs Schieffal finb, einfach übergangen — „au*

^firflenbienerei", roie Schroab oermutet. SBafi gegen eine 33enü$ung oon

£ethinger, Zubingiuö unb 9e$ für bie in $auffd Vornan oorfommenben

oorgefchichtlichen Partien fpricht, roerben roir bei ber näheren Betrachtung

biefer Dueflen feben.

3ft ^Pfaff, roie roir gefehen traben, genötigt, im Xert im allgemeinen

oon ©injelbeiten abjufehen, fo fu$t er feiner ^arfteOung roenigftenft

onburd) eine geroiffe Slnfdjaulia^feit 511 leiten, ba§ er in Stnmerfungen

ba unb bort charafteriftifebe SSeifpiele unb fonfrete 3üge »orfü^rt. Kieft

ift nun etroaß, roofür aud) #auff Serroeubung hatte unb fo beziehen fidh

benn auch 3 oon ben 5 .ftaufffeben 3^atcn au* Wa ff
~~ Wnm. 19, 35

unb 41 — auf berartige Slnmerfungen, bie er ooflftäubig ober nahezu

ooflftänbig, ebenfalls jum näheren Beleg für Angaben im Xert, auch

roieber alö Mnmerfungen herlibergenommen bat (9lnm. 19 unb 41

;

811m. 35 bcjieljt fid) auf biefelbe 9lnmerfung bei ^>faff, bie 9lmn. 41

roiebergibt). 2lud) fotift werben mir auf bie Fußnoten ber oerfduebenen

dueflen befonbero achthaben muffen, ba biefe abgefonberten Semerfungeu

auch bei einem bloßen Kursblättern ber betreffenben Buchabfchnitte

eben ihrer ^foliertheit roegen — inö Sluge fallen unb baher oon föauff,

uunal im £inblia* auf ben otetfad) cbarafteriftifchen 3"höU biefer 9ioten,

berüefftchtigt fein tonnen, auch "och flu Stellen, roo er ben £ert ber

Tarfteflung felbft nicht mehr gelefcn ober blofe nod) flüchtig überlefen

hat. So ift bei Sattler bie töefchichte be$ Söhres 1519, foroeit fic für

frauff in Betracht fam, roie roir gefchen hQben, fchon mit ben erften

Korten bes >; 22 abgefcbl offen, unb bie folgenben Paragraphen bieten

nicht«, bafc für §auff nod) roeitereo ^liitereffe baDe" fonnte. Senn er

trofobem barüber bin*"'6 noch ben £ 24 zitiert, fo fotnmt baö jebcufallö

Mo| baher, bafe £aufi noch im ^eiterblättern auf eine 9lumerfung ftiefe,

Die, tucr no$ twdi ftellenroeifen fetten Trurf, feine ?liinnerffamfcit auf

fid) jog, roorauf er baö betreffenbe juiammenfaffenbe Sieben im 2ert

Sattlers in feinen Tert unb bie äunterfung als folebe herübernabm.

^ud) oon ben 2lnmerfnngen, bie ^fafffebe Ülnmerfungen roiebergeben, finb

2 (9lnm. 35 unb 4h einer ftufmote entnommen, bie an e»ner Stelle
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ftebt »^foff I, 306), wo &aun Den Xcrt jroor möglidjerroeüe juoor

itbon im ^ufammenbang gelefen, aber bei ber Ausarbeitung befi Vornan«

jeoenfaOft nid)t mebr im einzelnen nerglicben f)at.

Hm jweitljäufxgfien, b. b- lOmal '), ift unter fcauffß 3itaten

letbinger (Wirtemberjriae libri dno, quibns illustrissimi

NVirti mlM-rporum Principis Huldriei etc. Kesmilitiae <lmniqu<* gestae

hc. d»>lineantur; Co nun «• n t a r i u s iisdnn <!«• rebus in tres libros

•livisus. Antore .h» sinne Tt»t hin^ero l'edi« Tubingio) oer<

treten. Tiefer 3<^riftftcUer fonnte ü)m bem tarnen nacb föon auft

Sattler befannt fein, ber auf S, 4, 10 unb 17 auf ibu Derroetft, an

legerer Stelle aud) einen Safe quä bem Äommentar — unüberfefrt —
beifügt. Tie Xetbingerfdje Earftellung fya\ ober bem Siebter roo^l

Monbert bttreb itjrc ^erroenbung bei ©. Schwab in ben belegen ju beu

Äomanjen au« bem 3»flenbleben fterjog G&riftopb$ (f. u.) empfohlen.

Tcvaui weift febou bie Schreibung Xfjetinger Inn*», bie fid) unter ben

!»> Sitoten Mnal — Die riebtige Schreibung Imal (3tnm. 34 1
-- hnbet unb

auch Scbroab m feinen ©elegen burdiweg gebraust, wäbrenb ba« betreff

»ribe fteidncbtöwerf felbft, ioroobl in ber (rin^elaußgabc als bei Sdiarbtuö

b:e Scbrribung Tetbinger aufweift unb aueb Sattler bei ^tfaff ift bie

letbtngerfcbe Tnrftellung im 3ufammcni)ang gar niebt erwähnt — in feinen

flnmertungen bie riebtige Sd)reibung bat. 9lud) ift eine ber non #auff

unaeaebenen Stellen au6 Tetbinger, rote roir febeu werben, bireft au«

Scbroab berübergenommen.

Smal (in Snm. 4, 17, 24, 2(>, A'A) ift anöbrurflid) bie nähere

tWificbnung ,r<>nmnMit. «•!«. - angegeben. 3lu 2 Stellen (Änm. 16

unr> l**> gebt au« ben beigefügten Zitaten beroor, ba§ fte bem profaiföen

tri be* letbingerfdKii Werti, bem C<»nmu*ntarius. entflammen. Sei

Hnm M ergibt bie« ein 9facbfd)lagen ber angegebenen Seitenjabl be«

Tetbtnqerfdbcn Tertefi. ^ei 9lnm. 25 lägt ber Öegenftanb, für ben r>ier

m* ^elegftelle gegeben werben foll, unb bei 9lnm. 44 ber fpejielle §inmei«

mir Die etngebenbe Tarftellung beö Angriff« auf ben ßügel auf bie $e

ruruna be« roimmntarius fd)lienen, ba bie betretfenben Vorgänge nur

tn buyan 3u famnwnbang, niebt aber im Webicbt uorfommen. Tamit

V.c.bt nur noeb tu Slnm. 4 eine Stelle, bie für eine Benützung aud) ber

poerifeben Taifteliung Tetbingerfl fpreeben würbe, ba hier auf Scbarbiu«

alio auf bie betretfenbe Stelle im Webicbt perwiefni wirb. Ta

• Anw 4 IG. 17. 18, 24, 25, "26, :<4. 4 < 44

*• TiHf «i^mbuttfl femmt jJ# ücrj*iabfn f .ift b<i Mtn ^i!t,ri!f rn Mn mit

r-- rrx nnm^l rcr. *>irr in Av.ü.xWart hi iibf rfin'timmr »tonVviint; b<i
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nur es aber bei biefer Angabe mit einer wörtlichen Gntlehnung ju tun

haben unb &auff, wie roir feben roerben, bie ermähnte Stoße, fo tote fte

gittert ift, bei ^etfunger felber gar nic^t nad)gefchlagen hoben fann, fo

bürfen roir auch hierin feinen 93eroeis für eine Senoenbung bed ©cbicbts

erbtiefen. Ta baS ©ebidjt für bie Seftüre immerhin mehr Sdjroierig=

feiten bietet, bie poetifche Tarflellung in einem noch gehobeneren Stil

gehalten ift als bie profaifc^e unb fd)on besbalb fich mehr in allgemeinen

Beübungen bewegt, ber Commeiitarius als foldjer foroohl bie aus

führlichere als auch Die bei all ber ©iHfürlichfeit, bie fich in 2JuS

malungen unb Grfurfen ergebt, boch beftimmtere Raffung ber fuftorifeben

Tatfachen gibt, ber gegenüber bie fterameterbearbeitung nur ganj aus*

nahmsroeife befonbere 3"ÖC 5"r ©tgän^ung beibringen fonnte, fo ift es

an fich unroahrfcheinlich, ba§ fich &auff im allgemeinen neben bem Cnm-

mentarius auch noch mit biefer SBerfton abgegeben fyabe. %\mnerl)ü\ ift

es nicht auSgefchloffen, ba§ föauff roenigftens an ben Stellen, roo er fich

befonberS auch auf Tetbinger 511 ftüfcen fcheint, aud) bie $eraineter

bearbeituug liachgefiheu \)at. 2lls folc^e Stellen fommcu in Betracht bie

(Srjählung 00111 3lb$ug Der Sdjroeijer, auf bie fid) $roei, oon ber $V
lageruug Tübingens, auf bie fich brei, — unb oon Der ^ieberoertreibung

Ulrichs, auf bie fid) ebenfalls 5roei ber Tetbingerfcbeu $ita\c bejiehen.

Sei lefcterer ift Tethinger überbies gan3 befonbers als ^auptquelle heroor-

gehoben. (Sine beftimmtere (Sntfdjeibung, ob unb in roeldiem Umfang

§auff neben bem (Vmuiii'iitarius baS Webicht 311 Wate gebogen, bleibt

ber (Sinjeluuterfudmug oorbehalten ').

3u .> ber bierljergebörigen 2lnmerfungen fcftt &auff bie betreffenbe

Seitenjahl bei Tethinger bei, unb jroar gibt er nacheiuanber an bie

S. <3lnm. 4», Gl» cJlnm. IG unb 17), Ml i2lnm. 26) unb f»

(9lnm. 34). 9lun ift eö böchft unroahrfcheinlich, bafj ftauff 00m gleidien

$Berf $roei uerfdneDene Ausgaben nebeueinanber benütu babe. Da Die

oerfdnebenartigeu Zitate fid) innerhalb eines oermutlid) in einem ftlun

ausgearbeiteten WoinanabfdjuittS finbeu (9lnm. 4 neben Sliim. II) unb IT

im erfteu Teil), ift aud) nid)t baran ju beufen, bafc $auf? Die oerfdjiebeneu

9luSgabeu nacbeinanDer gebraucht habe, roeil etroa bie juinidjft benüfote ibm

ipäterhin ntdit mehr juganglid) geroeieit roäre. 3lud) roäre bei Diefer Einnahme

bie mehrfache 2öieberbolung biefeS ^A'djfels, wenn aud) roeiterhin uiebt nieljr

innerhalb besfelbcu Teils, boch 5» auffallenD (1. Teil: S. * 3luSg. ,1,

S. 7*) 2lu6g. I»; >. Teil: S. 137 «uSg. .«; 3. Teil: 3. 30(1 SuSg. 1.».

') ^11 unten .„ Df.itctMliat" ;iim ViiMeinktn (ciui Cent 'Jiadvlai;) ftitCct jidi ii:ir

eif Jlctl\: i cttiiivicrö Ganinn übet iiv, um* ub-n eine lvirflicho «nuiluuia be«fell\n
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Tiejeo merfroürbige Turcfceinanber erflärt fid) und, loenn nur auf

bie *HTroenbung tetlungerfl bei &auffd Vorlagen fe&en. 3fn 2lnm. 4

bei*: eo, baft Sltyexe über bic ©innabme SReutlingend fei *u lefeu bei

Sattler II 5. fcier, bei Sattler, ftnbct fic^ nun auf ber gegenüber*

hegenben S. 4 in 9nm. e ber ^mroei« auf Tetbinger in folgenbeu

Sorten: „Tie Befcbroerlidtfeit biefer Belagerung aber betreibet IN*diu>

l\ thi!isr« r in ( ommtf nt ari us dt« n*bus \\
" urt «• m t>. sub

l'lriro Hl». I in t in«- unb in eben biefeö SajriftfteUert in fajöneu

Herfen betriebener $iflorie #erjog Ulrid)d up. Schani. Tum. II.

pair. s.s:,.- fcfcnn nun $auf? feinerfeite in 3lnm. 4 fortfährt: „fjaupt

fä$lid) aber bei IVdins Theihiuyrrr in Coniinriitarius dr

r<'tm> «iirtcmli. .< u b. Ulrico. Lib. 1 in fim«, unb ap.

Srbrailii script. reium tr«'nn. Tom. II, pa£. hs:> u
(§p. *), f0

aebt au* Diefer 3ufammenftfOun0 ^eroor, bafe $auff bic Sattlerfdje

Cucflenungobe roörtlicf;, bloft mit Umänberung ber begleitenben Be

mrrfung unb 3«f"gung be« näheren Xitelö oon Sdjarb., beffen Sammel

werf ct ^ier >nm erneu 9Wale giriert, berübergenommeu (jat. Bemerfeno:

Trmc »brocicbungen ftnb fonft nur bie Schreibung Tljetlunger ftatt

letbmger — worin mir eine Kontamination ber richtigen Sortierten

3<hreibung mit ber fonft oon £auff gebrausten Sdjroabfcben ju fefceu

baben unb Schradii ftatt Sebald., worüber fpdtcr baft Weitere.

5bnlid> liegt ber JaÜ in 9lntn. 2b. Än ber Stelle, an ber er tu

itimn Belegen jur b. SRomanje (Belagerung beö tübinger 3d)loffeö)

oen Den Stratioten Rubelt, fcfcreibt W. Schwab : „Tie Strat toten

beschreibt Tbetinger (1. c 9.;i) fo: (folgt bie Überfe&ung be* be-

trvncnoen längeren 2lbidMitt« au« bem t Vnnim-ntarius). Wa<b i£ ruf tue

raren üe oornebmlid) „berühmt im Van$enf4roingeir ixov-

r»-:', v,;o^tv. fagt er)." i&nn c« nun in .'öaurtö ftnmcrfuua

bcinr 'öp II „Suofübrlidj befebreibt fie Xbetinger,
« '.-Hi in .ii t a ri ns d»- WiirtHnb. reb. 513 1 - CS ruf in« iienni

ite oor^uglid) berühmt im Van^enfehroingeii uovtx^io
'.'-ivjcivi, io haben roir e6 offenbar und) bier mit einer Entlehnung

r:eier aan;?n 5teQe ju tun, auf bereu jroeite .tfalfte .öauff oon felbü

•:±t jefommeu wäre, t»a fie bei Grumt* in gan) anberem ^uliimmeu

bc -j ;b«m ^ahv 1*7) fleht, ^ubetn ift ber griecbijaV Xuflbrucf in ber

:r : £ou»r roobl allein benüfcten iXoferfdien (Suifiu*auogabe überfe^t unt»

:t^t m b<r Urfpradje gar mdjt mein oor. i>auff bat tu'mnad) aud) bie

"ftijtn^erftelle unbefebeu berubergenommeii Tanad) fouttneu nun für

m* ö.rttmmung ber oon ^auff benüfeteu Suogabe nur nod) bic Sitm. 16 f.

i:-? 'i in J^ trcK+tt. Tiefen zufolge hat .öiiuü Me 2<barbiuoauoaabe roit

Digitized by Google



1673 porgelegen, in meiner £etf)inger bic S. Sl — >sO einnimmt, mäf>renb

Sattler« unb SajroabS 3^ate a»f b*e ältere SdjarbiuSauGgabe t>on

1574 beziehen.

Xetfnnger er$ät>lt bie ©efd)id)te &er3og UlridjS in einem lebhaften

unb ftüffigen ©Iii, ber leid&t unb angenehm ju lefen ift. Gr ergebt ftd>

mit met Vergnügen in roorts unb farbenrei<$er, bramatifd) gefteigerter

ItarfteflungSrocifc, liebt es, feinen gelben — unb ganj als folgen im

bic&terifdjen Sinne bef)anbelt er bie ^ßcrfon bes £>erjog« — in fd>ön:

nefdjroungenen Reben im autifen Stile glänjen 31t laffen; er roeife burd>

bie 2lusführlid)feit feiner Sdnlberung unb burd) Sln^Äufung genridjtiger

?IuSbrücfe aud) unbebeutenbe Greigniffe, fofern fxe ü)m jur ^eroorljebung

nur irgenbroeldje fonfrete 2lnf)altspunfte bieten, weit über üjr Verhältnis

bebeutenb, ergaben, fdudffalsfd>roer erfd>einen $u laffen. Überhaupt gibt

er fid) nur mit fonfreten Grfd)einungen ab unb jtefjt es, roo bie fonfreten

3üge für ein längeres Verweilen 3U bürftig finb, einem furjen ^inroeg^

eilen cor, burd) topo- unb geograpfnfdie Vefdvreibungen, burd) Sanierungen

ber Sanbesfultur einzelner CBegenben einen runftlictyeii Hufentbnlt, ein

retarbierenbeö ©lement 31t fd)affen ;
ja ben gan3en ^rürjjabröfelbjug orbnet

er btNUdjtlid) ber Reihenfolge ber ^Begebenheiten roiOfürlid) gewählten

geograptufchen ©eftchtspuuften unter'). Äurj, er fa§t aud) feinen flom

mentar, ber bod) mehr 9nfpru$ auf fjiftorifche Dbjeftioität ergebt, gan$

in ber SBeife einer Gpopöe auf. $a alfo feine Sluffaffung fid) mit ber

eine« roirflid)en £id)ters, ben feine Aufgabe 3U einer geroiffen Stilifie=

rung ber ®efd)id>te zwingt, enger berührt, fönnte man ein befonbers

intime« Verhältnis ^auffs \n Xetbinger oetmuteu $nbeffen fam oer^

fd)iebenes in Vetrad)t, um eine bireftc 3lbt)ängigfeit Hauffs oon Tetbinger

aburföroächcn.

(Sinmal ift bie TetbingerfdV ^arftellungSroeife burdjgebenbs $u

breit unb in ihrer gleidjmäfiig gefteigerten Haltung auf bie ^Tauer boa>

ermübenb ; befonbers im 'l. Vud) (toben bie geograpfu'fdKn Ausfüllungen

io im Vorborgrunb, baf; fchroerlid) 3U glauben ift, ba§ ^auff baS ganje

^erf ofme Überfd)lagen unb Überfliegen gclefen fjabc
s

). £ie Unüber

ncbtlid)feit bes fortlaufetiben iQteinifdjcu Teiles, ber burd) unglei<$mä§ig

') (Mr Wanfc, „3ur Äritif unterer <A'idüd?tf*roibfr" in „(flüchte ber rerru«

nlitboit unb a,cniunitd>cn Detter I".

-) 3» bewerfen in. bat? .fraufi in ber langen fliimerfima, über bic Jreue ber

^iivttcmbrT,ur (*Änm. 1H) bie am meiflen (borartcrii'tiftbc 2 teile Sftbinflfrt nidjt Der

irertet bat : n(t.-ns ca duoi «uo snpra modum dovota quam vel Deum faciunt, iU

11t ab n:itiui)ilni> pro drlc« Umento sint ntultitiacque nntentur. Itaquc nou

modo jiufri.ie l'oiia *>i\ <'ti:nn vihuii suani pro principe ?»no perimlis exponeir

^loria»- dnciint*" (015).
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ar.iKl'radne ÜRanbnoten nur ungenügenb abgeholfen roirb, machte e$ um
ftembhd), bte im einjelnen %oU gerabe fjergefyörigen Partien fjeraufi--

umnben (Sft ift baljer roafnrfdfoeinlid), bafc £>auff, bic unten bejeid&neten

Slu«nabmen abgeregnet, Xet!)inger forgfältiger burd) bejro. nadfrgelefen

bat, eben nur an ben Stellen, f)inftd)tlid) beren er von feinen jebenfaQft

;nr Sinfüfjrung umäd)fi bemtyten beutfaVn Duellen von vornherein auf

:bn aufmerffam gemalt ivorbeu mar. So beruft ftd) $auff in ben

Sinn, hi— 18 unb 24—25 auf Setfunger an t»enfelben fünften, reo

,'rrabe aud) Sattler (S. 10 unb 17) auf biefe Duelle oerroeift. fflegen

;\eie fluffaffuug fdjeint ui fpredjen, bafc §au ff im 3. £eil bei ber Xax

Heilung ber „Sd)fad)f bei Untertürffyeim Xet^inger burd)aufi felbftänbig

lYnü&t bat, unb of)ne irgenbmo auf Üjn befonberö aufmerffam gemalt

tooroen 311 fein. X'icö fdjeint vielmehr auf ein genaues unb burebgebenbeft

3tuMum ^injuroeifen. ^ier liegt jebod) ein ganj befonberer ^aQ vor.

£trr mufete £anff in ber Scbilberung biefer Sdjlaa^t aud äftyetiföen

Hrünben weiter aufibolen, er mufete feine beiben gelben, bie bis jefct

nur in ftö&len unb weltverlorenen Sdjlöfedjen unb auf öanfetten ftd)

ATeunbfd>aft uigetrunfen, um, wenn aud) ertvafl post t«stiiin. iqr

£elt*ntum 511 niauifefiteren, aud) einmal Taten jeigen laffen, unb jroar

Taten in einem bebeutenberen gefdjidjtlidjen Sftaftftab. ftür bie ganje

.-.t-it biefer 3n)i^enre9'enin fl
na$ ber neuen ©rbbulbigung boten iljm

ferne beutfdjen OueQeu fo gut wie gar feine fonfreten Änljaltdpunfte

;

*.e vfrfagen aber gang binftd)tltcb biefer legten Sitaffentat, von ber Sattler

•iberbaupt nid)to roei| unb roitfen ivill, tväfnrenb ^Jfaff eine 9fieberlage

UlndjÄ bei fangen einfach fonftatiert. $auff ivar alfo genötigt, ftd^

antxrrotitig nacb Duellen umuifefjen, wollte er fein Sd)lad)tgenuilbe nid)t

oani aud ber ?uft greifen. 9luö biefem ^eburfnift fjerau« fyat er ftd>

oteier Begebung aud) nod) bei Tetbinger befonberd umgefetjen, tvie

rr auf Oiefer 3ud>e nad) beftimtnten 2fngaben jum Sdjlufe fogar nod)

cn eine aans neue DueQe gerät, an ^r-b- 8e& (9lnm. 44 f. u. 1.

^um anbereu fonnte tbnt bie ausgiebige Verwertung Teüunger«,

txr bamalfc nodb ale ooruiuJid)fte gleichzeitige Duelle galt, in feinen

feutufcen Duellen vielfacb ein turefteö 3 |,I'i'|^0TC1 f^ 11 flU f bie lateiuifaV

•f
:orlaoe bet ber Sltuktrbeitung ber betreffenbeu Stellen überflüifig er

•ten ert lauen, naebbem er früher Die eiufdjlägigeu iHb|d)uitte bei Tetbinger

m iammeubang mebr ot>er weniger furforifet) gelefen hatte. Tie

7r.". ^eriebe Taruelluug uerlor fur feine Erbest um fo mebr au uu

uiicitorent -hlert. t>a er üd), wie jeben ein funer triublitf ieigt, burd)

mebr pCer tretraer i; jrthdie 9lnlehutin<i ein feine Vorlagen bieielbe

«u r rtetdiif ri: pflegte, tväbrent* er bei einet ^envenbuna Tetbinger« niebt

Digitized by Google



- u -

blofe ju einer Überlegung, fonbern meiftcnö aud) $u einer bei ber Uiu

überfidjtlidjfeit beö lateinifd)eu Wertes iii$t ganj einfachen 3 l,)antnteni

$iet)ung ber roefcutlicbereu Angaben genötigt geroefeu roäre, bie bei

Tetbinger in ber "äRenge allgemeiner 3"9* be$ ftampfeö, ber SJelagerunn,

ber ©timmungöäufeerungen u. f. ro. gerabe$u ertrinfen ober burd) (Srfurfe

mannigfad)er 9lrt anö ibrem 3uf^ntmeu^ang gcfdroben werben.

Säfet fid) benniad) eine birefte 35eeinfluffuug ber £aufffd)en Tar-

fteflung, roo fie fid) auf beftimmte biftorifd)c Tatfadjcn beliebt, nur in

geringem -Diane beuten, ba ftauffö ßiebedroman auf eine oorjugöroeife

referierenbe 3 llfö"<roe"brängung, Xetfjtngerfl sßrofaepopüe auf eine epifcbe

©ntroicfluug berfelben binbrängte, fo ijt bafür um fo roa^rfd)ein(tc^ei

\

ba§ it)m Xetl)iuger$ Tarfteflung für bafi 33ilb beö gelben unb bie 9fuf

faffung ber 3^tt unb $olf$ftimmungen bie Wrunblage unb, gegenüber

roeitoerbreiteten abroeidjenbcn Slnföauungen, bie ^Rechtfertigung in feinem

©tanbpunft gewährte. Tie einfeitige Stellungnahme Xetbingerß ju er

tetinen, bie in feiner Sebanblung Ulrid)ö oorroaltenbe Spmpatbie unb

öen im s^reid 0011 l'anb unb 3*olf überall fid) oorbrängenben fcbroäbifdben

itofalpatriotiömuö b^tau^ufpüreu, baju beburfte es feiner grofceu Sorg

falt ber l'eftüre. Übrigens fomiut für bie 9luffaffung oon Ulrid)ö ^ßer

föu(id)feit fpejieü gerabe ber Anfang beö Tethingerfdjeu SBerfö mit ber

(Srjäblung oon Ulrid)« ^ugenbentroitflung unb ber glänjenben Sd)ilbe

rung feiner Ölütejeit in 23etradjt, roo für .ftauff bie Seftüre Xettjingero

noch ihren frifdjcu 3iei^ tyaiti. Taft er biefe Partien mit lebenbigem

^utcreffe gelefen, barauf roeift aud) ba« felbftänbige $\tat ber nodj

veinlidj am Stufang liegenben Stelle 3. in 2lnm. 34 bin ; auf biefe

Partien baben mir alfo in erftcr £iuie surütfzugreifen, roenn mir 11116

fragen, woher £>aim Du- färben ju Dem ^ilbe oou Ulrichs ^erfönlidfeit

genommen bat.

(Srufiuo, Annale* Sm-viri — 6runuo= sJWofer, Sdiwäb. (Sbronif,

ift nur jroeimal genannt (in 2lnm. 2<» unb Taft bie erftere biefer

beiben 3telleu au6 8d)ioab berübergeuomiuen ift unb baft #aufi bie be;

treffenbe SMugabe jebeufallQ bei (Srufiuo felbft gar nid)t gelefen fyai,

baben mir oben geieheu. 31 ud) buo ,Si:at ber anbern 9lnmerfungen

würbe au fid) weber für eine ÜVnütumg Dco lSrufiu6fd)eu 2i;erf6 über

banpt nod) für Die ber beutieben Ausgabe beofelbeu fpe^iett etroao be;

weifen. Da bieier ganje $1163110, auch au ber betreffenbon Stelle in

Sduoabö ,.

s
Ji\ darfeite ber fdiroäb. :>üb " \u nnben ift, roo ibn £>ühtt

Sweif eil 06 gelefen bat (f. u.).

>be6 finb mir über 2lrt unb Umfang, roie A>autf (Srufiu6 beran

gebogen §at, im groften unb ganjeu unterrichtet burdi bie neuerbingö
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bem 9?üd)lajj pcröffcntlufttcn, im übrigen fpärlidicn Materialien unb

(intrciirfc 311m £id)tenfiein
l

). (*3 ftnbet fid) barin auöiiejoaen bie
s8c-

»djreibuug be6 8d)lö&d)eud £id>tenftetn (cfr. 2lnm. 32)*) auö (Sruftuft-

iHoier II 42« unb ber gange #erbftfelbjug 1519 au« Grufiu«

«oier II UV2.

Tic Sefäreibung be« Sd)löfed)euö Sidjtenftein, bie £auff teihueife

uvrtvrgibt, ftebt in bem 93ud) ber Pnralripnim'iiH. roo „t»on 8täbtcu

unb unberen Crien foÜ erjeljlt werben, ionberlid) wie fie 311 biefer 3?ü

bftyafrai fütb". £ier tyabcn mir alfo unter auberen eoentueü bie Duette

•u iudjen aud) für bie wenigen fonftigen topograplnfdjen €d)ilberungen,

r:e tn ftaunc Cornau oorfommen. 2lud) werben mir barauf ju ad)ten

b.iben, ob £aufi nidjt biefe ober jene d)arafteriftifa>n ©injeljüge für

bt-ftimmte ^eriönliajfeiteu ober für bao ^olfölebeu jener 3eü im all

aemrinen biejer (ibjonif entnommen f>at, bereit 9ieia)tum an anefbotifd)em

unb folfloriftiia^em Material j. 2ld)im u. Slrniiu für feine 5lronen=

iracbter gelegentlia) 311 oerroerteu gerouBt l)at *).

fln 'pu'tj,ifn Tarftelluii^nt, blc bic a.an\e uutrti«nbcra,ifdx OM'djicbtc bitftr

- : bebonbeln. tft nur ncA\ X u b i 11 ^ 1 11 0 bc^nv £|jinblcr unb ^cfc aitnirführt,

v* jfrid>;fltia.c id>rifntfU<r. beibr je einmal; joinr in flnm, 3, tiefer in A nm. 44.

Taff 3iut .tu« Xnbhahu, rttbtt^fr au« 2pinblfr - tenn bie <<bronif bt*

.• h:--..u? (Sattler, ««raff» IV iM. 7:i €.2^1 iJlin. ;ib t ron i. 344 an eine

,»i:.»-ri» Wor1emk«'i'ifviiHi8 Ducatus prae^ertim belli sml» IMalrito patrati ex

fratre Loruoonfi Jacobo Spindler «'xtracta" — bejiebt ftcb auf bie **in

'•'unj. tfr an ttx bettetünben SttUc neben iM.iti frer einleittnbf
i
Paraa.rai>t> bf*

:i *t#. pen Sattler raaruntc litat. £ier bei i .ittl« 2 (ä) flntet ftcb cenn auch

:. • ^::jt. treibt« b<i vauff bic «um. 3 biltet. ivortli* ajcicblautcnb. <*inc i<er

. Zu«! mit trat Wortlaut bei fauler, (trafen IV 344 ergibt, ba«"; £auff iewi 3itat

St au? tem Sufamnunbana, ber (Zpinbltrfcbcn iMcbicbtt betau«, fonbern Pon

lan'.rrt finmerfuna abqd$ritben bat*). Ta au feiner bet clclltn, top fict £>aui'

tti- : .rapbhäKr ^iebiina. 5Kat« erbelfn fpnntf, »cber bti (**. 2*trab in ffinen

•) v ^eftmann, ©ilbdm *auf? 266.

') Äut ben t?ruftu«fd>cn ^triebt übtr btn ,\tiibiabt«ulc;ii.i 1519 a/bc» einige

; tu*n au# tfm 7fad)la| )urücf ; j. : „^aton ©. v&*n».ir^C!ibfra bleibt aU' 3 tatl«

trt ;urüd" (im Kcman iiid«t bfmift; tbtnbai.).

») 3 * bie i*ef*t(*tr ren ber 9lennfiiprp^«ü.'n. h\flam m n., ,t V «ruüii«*

i' -rr Ii ia-> «4

*) 3»JT ^rriti v.mfi in Überfiniximraun.T mit ^pinbler bet catilrr, (^rafen IV.

:utrnbtt T jI* l
1 unb i«terrpfa!ffl v ale t. trp 3jftlrr, <>nu,

i< II, V unb u

irrtbt; t.-* fann .paiit» bttit jltertiitnlidic 2att(tn'*e cbrfibtreitf t»d)t wobl auf

• rnr ^anc ^eänb«tt bahen; boge^tn lipt .»>auM in Ü b cte i u »timmun.\ mit Rattler

.Ih»ä* feintir Cibürioti ire^. ffr. ftnttr:

Crmrler: Maximiliftou» vero Ca*»*ar. 1 une ivincler; «uef-tione.

2: -!.T «tiimiliann« t. Ta^aar. Butler I

M.xh»ilianu. «Wr «^^ ,vu, f , |

•»Wt.on-.
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Womangeti au« bem ^ugrnMc^cn £eqog tibrifiopb« nod) bei Warf in ber öorreee \u

$b. I «bt. 2 ober in ben SufSfcen bc« 2. »b«. (S. 697) nedj in «Deoferfl Bibl. Script, de

reb. Suev., bic ben «nbanci $u feiner (?rufiu«überfe&ung btlbet, biefe Ouetle erwähnt,

gefehweige beim ibr ftunbort angegeben wirb, war e« £>auff überhaupt ni*t möglieb,

tiefen «cbriftfieller narbjulefeu. ba ibnt bie $1. 73 ju 2attlcr, Grafen IT, uiebt fd>on

an unb für fi<b befannt fein tonnte. Ta bie «pinblerfdjen 9tufjeicbnuna.cn, wie fdjon

au« biefer 3gnoriernng in ben bibflograpbifeben ^Mitteilungen benwrgebt, bamal« noch

nicht ibrer urfprüngUdjcn unb leibjiänbigen «ebeuiung entfprecbenb gewürbigt waren,

ift auch nicht anjunebmen, bap J^auff mit biefer Quelle fonftwie, etwa auf bem SScge

perföttlicbcr 9tat«erheluiM. befannt geworben ift. Temnacb ift aud) Ptefcr 3d>ri'tfteücr

von uuferer 'iMracbtilug aii^ufcbctbeu.

'litfy (Johannes ßetzius, hiHtoria Ulrici duci« ap. Avrinauui

sylloge anecdotoruin) wirb in ber vorlebten änm. (44) jum crnenmal angegeben.

Mt febon oben erwähnt, ift £auff jur 'JMjtebuita. biefe« Sebriftfleüer« wabrfcbcinlicb

erft bei ber «Umarbeitung be« 3. Seil« orranlafM werben, bureb ba« Öebürfni*. eino

Vorlage mit beftimmteren Angaben für bie Beitreibung be« Jtampf« bei Untertürfbeim

ju befifeen. Ten ^rinjipien nad\ benen er fonft bei ber Nennung r-on <5?efcbict>t^-

queüen folgt unb bie barauf abfielen, bie gefcbichtlicbe ,\itnbierung be« Vornan« reebt

folib unb baber ben Umfang feine« Cucllcuftubium* im allgemeinen möglidjit gro*

unb ba« <5tubium ber einteilten Quellen im befonberen möglicbft burebgreifenb er

febeinrn jn taffen — biefen Priiijipien nach ift e« böefeft unwabrfcbeinlich, baß er

biefeti 3cbrtftftcUer nid>t aud> fdjon früher unb t»on Anfang an gelegentlich, bitte auf

treten laffen — woju ibm, ba bie ganje t'cbcnflgefcbicbte be« £erjog« bemäntelt,

fortlaufenb Gelegenheit gegeben war — , wenn er ibn tatfäeblid» früher fdwii irgrnbwie

beniitjt bitte.

Tamit baben wir alle bie oon £auff genannten OueUen fennen

gelernt, bie in irgenbroeldjer ftorm bie ganje ®efd)id)te fterjog Ulridjs

unb feiner 9tegierungo$cit bearbeiten unb geben nun 511 benjenigen über,

bie befonberc 3 e ' t obfct)nittc,
s$erfönliä)feiteu unb Stofffreife ;um liegen

ftanb babeii.

Tie Vertreibung £>erjog Ulridjs ift ber lufiorifd)e Äerupunft beo

ganjeu Momanö. Ten Greigniffen, in benen fid) biefe« ©dndfal feines

Reiben entwitfelte, muft ber Tidrter alfo eine eingebenbere Veacbtung

fd)enfen. Taber bie befonberß reidje Cuelleuaufjüblung in 2lniu. 21,

wo 4 .fiaupMnetten fnr ben Arnbjabröfelbwg angegeben werben - eben--

foniele bann in Slitin. '34, fnr bie Tarftellung ber lübinger Belagerung.

fünfmal nennt £auff int ^ufaminenliang mit biefen (Treigniffen bie

(Sbronif 3ttunrl)(ubtö S i< |irnnic;i gewaltiger Vertagung

'I .'lu^illviib irt eie UtMleidimavigfeit uuo vieliadn' lliiforrcftbctt ber iitd

be jeidmuti^ : Jlnm. 21 : Ariebn^ 2trumpbart tem iMttniioct, ^*!»rcnif Per gewaltiamoi

^orjagiin-.i be« Vw^-K Illerich 1">:U (\Hv II >) — 3tmu. 24: Twiepr. ?tunn?barW.

obton. i (vp. II -JSi. — fluni. iT) unb :<t>: ctumpbavM 1 »p. 11 28 imc 102). —
.»iMin. ->s if. ».): m «bioutf reo l^corß itimiBlMVtt it' a «c. l Ölv II »n. —
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öcijoa Ulrike oon Württemberg, uor etlichen 3aren gemacht,

aber erft im MDXXXIIIl geoffenbart, ^lutbor ^riebrtd) Stump;
barbtoonGannftatt, Vogt ju Söhlingen ) (2lnm. 2 1 , 24, 25, 28 unb 36 >.

Tiefe Sdjrift f>at bem Tidjter ofyue 3roeifc f Dcr Vorgang Sdnoabo

empfohlen, ber in ben Beilagen jur o. Vornanje (.§erjog Ulrike $lu$t»

3. 132 fdjreibt: ,.(£in$e(ne Umftänbe ju biefer unb ben fotgenben

Äoinanzen cJiomanjc 6: Selagerung, iHomanje 7: Übergabe befl Tübinger

Sd>lofte*> ftnb gejogen aus ber „Gfjronifa gemattiger Verjagung :c.

(Sattler, #enl. 91r. 21 jum 2. Tfjeil S. 30 ff.), einer gleichzeitigen

Sdjrift, bereu unoergleic!()lid>e 3nfd)rift au (Sfyriftopf) . . Ijier fte^en mag.'

Tiefe Seil. 21 §u Sattler II entbält !."> Hrtifel, oon benen für unferc

Sroecte folgenbe oon 3ntercfTe ftnb

:

1. Sit. 3 : „Ter fagt oom ganfeeu Vorzug anno 1519 ;c". Tie« ift bei

ron v^nn in erfter £inie benüftte Bbfdmitt (2tum. 24: § 3i. Tiefer ftellt

e:nc taft burdnoeg roörtlicbe £ntle(jnung eineß autf>entifa)en uub roabrfebein

::d) offt zieflen £elb$ugöberid?td oon bttubiferjer Seite bar, meiner mit feinem

Titel ,be« bod)!obltd)en fdnoebifeben pimbfi £örjug im lanbt zu Wirten-

t-erg :e." bei Söding, ririchi Hutteni Opera III 5li7 57« abgebrudt

,

;
t. }fur an wenigen Stellen bat fid) Stpf). einige 3nfäfcc mir

Streichungen erlaubt, zu benen ihn ba$ Sebürfnia, feinen mürttembergifeber

isiinotiömuö jum Shiobrud ju bringen unb Verlegungen befi bunaftifdici

^erouBtfein« vorzubeugen, oeranlafet l)at (cfr. Ulmann, in ^orfdjungeu zur

reutfeben (Befriste VII 2*3 ff.). £>ier fcat alfo .dauff eine, wü$ ba*

Tatüdblicbe betrifft, burebweg juüerläffige Duelle oor ftdj gehabt.

2. 3rt. f>: Tieier »rtifel, ben £auff nidjt jittert, bringt bie neue

vrrbbulbtgung nacb ber Wiebereinnabme Stuttgarts. Ta .\?auff uoit

:.«rvm Tbema fetjr weitläufig banbelt, ift biefer 9lbfd>nitt tjier febon

rnnunierfen, zumal er bem ScbluR beö oon £auf? beuüfcten Ärt. ;.

ae:ei:ubir unb auf ber gleidien Seite mit bau Anfang befl H gereimpteu

«rrud>$ iflnm. ftcln, alfo feineofaOo überleben werben fonnte.

*lrt. 4 uub (i referieren ^iebereroberung uub ^ieberoertreibung

furz

3. !Ärt. T: Ter „gereimpte fprudr, auf beu .§auff in Slnm. 2* oer

Tf.-'t. triroafi almlid) Volfoinäfugeo oerfprid« Me ftberfdirift beöÄrt. V:

.
r~n amem büpfdjen gefpräcb oon .oerjog Ulridi :c." Ticieu SlrttM

t,w ; i neb £auf?, tu ber Hoffnung, oolfsmätuge 3"ge Damno fdiopfeu ;u

'. -:r.\, aud) nodj Mirdjgefebeu haben. $on Den übrigen ^litifelu ü

• rf.dit mehr anjuuebmen.

• • • - t f ti ; i
• « r >- b •

i .;" i'M'ii-iij ».>crr:t •' \'t.:>n mir \vun " -i- r i
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reu ftvu ti b« b er o,. 5eti. 91b am JR eigner) au ') (?lnm. 22 unb 24). Tic flu*«

beute, bie ibm ba« '-öueb in bieicr iBeniebuna, jicwäbreii tonnte, ift flerina,, ba bic an-

raten über ben Arübiabr«felbjua, ff^r fnapp «ic^oltrn fiub. fflabifcbeinlicb bot .»Sauft

biefe« £utb berangcjoa,en in ber $eftnutta, bariit für bic (Meftaltuna, ton f\ronb«bera«

türfSnlicbfeit djarafteriftifdje persönliche 3üa,e, möaHcbcrwcife aud) einaebenbere iMaeb*

richten über innere unb äunerc sBerfafiung bc« 2anbruecbt«wcfen$ ju finben, unb bat

rann bei biefer (5?elea,enbeit aueb bie Stelle fieb nid>t entheben laffcn »ollen, an ber

Aronb«bcra,« Liener auf bie (*rcia,ni|Te Bon 1519 \\t fpreeben fommt, $umal er biefer

Siede eine bel'onbcrc atttbentifebe ttebeutuna, jutrauen moebte*), währenb fte In fflirflio>*

feit nur eine drängte ffiiebcraabe ber Xet&inncrfcrjcn Tarftefluno, ift. Ta biefe 3lb«

bSmiigfeit bei oberflärtlicbcrcr Üercilcichuita, ^unaebrt eben in ber Übcreinfiimmuna, bin

iidjtlid) fcer SNcibenfola,e ber ^elaacrumjcn unb Übergaben 511m $erfd)cin fommt, bic

t*en Xct$ina,er beliebte Muorbnuna, aber bamal« überhaupt iteeh nicht mit SBcftimmtbeit

ale unbiftorifcb erfanut, aefcbweia.e benn .ftauff befannt nur. fo war bic (htenntnU

tiefe« 3»fa"»nenbaitA« t»en vauff aud? nidjt webl 31» erwarten *).

<*iti von tferlirtina,eu« Z < i b »t b i e a, r ap b i e (t» e b r n«b e feb r e i b u n 9

Ö e r r n (5? 0 j c u ^ Bon $ c r I i ch i n a, c n § 11 a. e 11 a n n t ut i 1 ber <* i f c v 11 c n £ a n b.

ÜMit oerfebictenen 2tumcrfuna,eu erläutert unb jum Trncf brförbert Bon 3'ereni? ftranf

von £ tcia.crwalb. Dürnberg 1731.). He in ?lnm. 10. 13 unb 2:t
4
) gittert ift.

fann aufjer für bie rerfönlichen sebitffalc biefe? 3Manne«, beffen populäre t : crfonlicb

feit ber Ticbter ntcfvt ignorieren burfte, nur alo fultur>\cfcbicbtltcbe« »>tl?«mittel in

•^ctradit femmen. Tonnte aber aueb al* folebe« biev niefit ton gropem Stierte fein, bo

ber «Roman burchwea, in anbcr^eartotcti ©pbären ipielt, oor allem aber fehen weil ber

bartc unb berbe OVifi, ber au« bco itegrcitrittci« TOnnotren fpriebt. in JjSaun einer

') .sraiiffurt a. 2M. 1522 unc 151K>. flud) b«cr flibt £aun ben Xitel ungenau

unb ungleicbmapig wieber. in .Mum. 22 al« w ^efd)i*tc bc« #erru Bon ,vr."

f.v>p. II r>). in «um. 24 al« „oMducbte ber Herren oon fr.» II 28), in

Slnmcrfung ju 3.226 al* „Historia ber Herren oon Ar." (£p. III 8).

-) 5Wofer in Bibl. Script, de reb. Sucv. 31 : „Bnder, Bibl. script. rer. Genn.

p. 140 fa.it aueb: Ubi sane sintrularia multa ex ore et annotationibus Msshonun

virorum obHervata." Weifmcr mußte ibm befannt fein, per allem bureb (yöi»en«

Selbubtoarapbte, wo in ber AUBnote ;u 2. 142 (2teiiierwalbfcbe ?lu«
;̂
abe) auf bie«e

Cuelle biitsuwieien wirb, (i^r bat ftcb biefen CucUenbtnwet« b«au«notiert, f. JJ>. .^oH

mann ©. 266 in .*>auM« ^Materialien ^um ?id)tenitcin.)

n
) itienu i^auff im erften X eil nod) bie £cbreibun,i „Janjfnecbte" (86—^»p. 82>

^ebrauebt, wäbrenb er ftdj auf 8. 226 für bie Scbreibuna. Mganb?rneebt" a»«brüdlid>

auf bie ^Historia ber £crren Bon ^rcnb«bcr.i" beruft, fo braudjen wir barum nod>

tiidjt an^unebmen, bafj ^>auff biete Hifitoria erfi bei ben 2 legten leilen feine«

Vornan* benübt babe, ba ibm bie ^erfdn'ebeubcit ber Scbreibuna, unb etomolo^ifcben

ttbfeHuna biefe« 3u»bni(f« aueb erü bei eiiuiebenbercr i'cicbaftt^un^ mit bem ganb«.

fnedjt«weien gcleanitlicb ber (^in^an^opartien be« 3. Teilo bc'onber« aufgefallen fein

fann. wie er benn aueb bie oon ihm abwählte 2d)rcibuiui biet mit einer ^ewiffen

<^ntbecferfreube annonciert.

*) ^emerfentfwert ift. oafe X*>aufi in ;lnm. 23 bie ffbition ber 6elb»ibio«irapbie

I titoriu« utfebreibt („oiiit. I'ist.
u

), wahrenb biefem (^clebneu in *i}irfli*reit nur bic

anc»ebän.ite ^DiwerUtion de Diffidationibus et Faidifl 4
* aiiflebört. <*« ift alio bie^

ielbe flufaatc vlfmfint irie in .'Inm 10.
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•r^ ancert gerid)tctcn Statur begegnete, ber ec wcbcr gegeben war, noch überhaupt

fiutaDf« rennte, ibr Werf in einem jener eifenfrefferifeben (*thif entfpreebenben ©tile

. i acnalteu.

\'t in nun alt eigentliche (*efchidüöbarftcflung nur noch © pener, Historia
Germania* nnm-natia (1716) unter ben eon tfauff jirierten übrig. 3n «nm. 21

.-M £auH bie 3 teile L. III Cap. 4. 23. ©plagen wir biefe ©teile nacb. fe

n:ir-en wir («. 873 f.) felgeuben ^affu« : „Est etiam ibi Ulrici, Wurtenberjrioi

L>acü, eaaaa TentUata: üleque, naper ob privata quaedam facinora patrata

ijn*criptus, «ognita caoaa in gratiam cum imperio rediit." riefe ©teile beliebt

ni' alte auf ben 2l»3«t>itrflrr Vertrag dou 1.M6, wabrenb $aufi ©prnec unter ben

Cm Jen »ur (m „£örjug -
aufführt. Tit auf bie Vertreibung Ulrich* bcjüglicbe Stelle

-v:tet ud> bei ©pener in L. IV C. 2. 3 unc beliebt, wie in einer hist. Germ,

u » i t r r u « I i s nid>t anbert ju erwarten, tu ber einfachen «ngabe biefer Xatfacbe

unt ihrer nadsiien ^eranlaffung '). ©at biefe beibeu ©teilen enthalten, ift aQet, wat

r-n Ulrich in biefem ganjen Zeitraum gejagt iii. ttfärc et — »on ber 5raaA *de er

;n tU\(m |\all baiu gefemmen, abtrieben — an unc für fieb febon rerwunberlid»,

wmn *auff ein (rieb oanj alte« ^efebttbttbueb, bat feiner ganjen Anlage nad) für

rtnr 3»ede wcrtlot fein mufitr, nadta.efdilaa.rn bätte, fc ift biet nun r-etlenbt aut<

v'oMofta. ba neb ,v>auff mit 8ewuBttrin ein iold> bireft irrefiibrenbet S^eren bed)

- J»t erlaubt bätte. aud> wenn er anurbmen fennte, bafc ber Vfcfrr im allgemeinen bie

^--.nnfcuna Derartiger .?inweiic |id> erlatfen werbe, aud> wenn er riefen «nmerfmigen;

parat mebr com tcebntfdjen (^efiebttpunft bet üMdudirtnrrclliücu alt rem fireug

VtnBTt<ebfn Stanbpuuft au* auffaffen mechtr. «ber irgenbwobev mufe er 6od> biefe

it :e baben? Wim iitiert »>aun in «nm. 10 bie Stelle au« («eto ron flerlidnngent

l <Mtlu Vitbit auf c. U2: „?a jeg ber 4>erjog oer :Hcutliugeu ?r." 9x leitet

riort ^ttat ein mit ben Werten: „©. 142 fäbrt er fort." ffr bat alfe au* bat

irrbn.^benbr gelefcn. veeine Wetijen betätigen biet 1
), «uf ©. 141 rebet nun ^öfc

•n ,^frliibin.!en »em Hauptmann Wagenbacb: «ber in bo cem .^erlogen blieben, . . .

- : ;.ud) mit ibme reriagen ijffen (271) :c." ;tu bicier «ete 271 bei»jt et: „Siebe

:-. Hi.tur. <ierm. Imte-r*. L. III <ap. 4, 23 2. 373- »). Ti,^ ift bie gleiche un-

't>: f iteOe, bie ^au"t flnm. 21 angibt, jruun bat alfe biefe ^rleguelle unbefeben

.: ter stelflfTwalbfcken «ntgabe beniber>ienc-mmen; in aD feinen anberen C.ueQcn

r ©pener überhaupt nicht erwähnt.

tottrat Sbnlitbet mcd>tr man auch binftd)tlich ber beicen K i T c I a u t ^5 a r b a t u t<

« t.t/ 1:1 «nm. S unb 18 oermuten. Tie rHebe be« WWaut .Parbatut ftebt in ber

:tu ran« für letbinaer benut/ten «utoabc Pon 1673 auf ©. 2*5-29.\ in ber älteren

Ä..-ii:be auf 2. 12H4-i:«x». vatiff bargen gibt bie ©.885 unb 38»'> an. Tiefe «ngabe

:r. f. nd> rfienbar auf bie ren .»>au»i frtriefo benüiue lungere «utaabe. 2 eilte alfo

' tsj! etn «erleben b« Ti*ter» rcrliegen? Tiefelbe ^rage euttlehl bfnudttlid) ber

riri<-ui. Wart, dm, <»b Ileutlinirniii vio|»-nt<r .M . upatmn in tni^num (»diuiu

«•a:t: e% panlo punt a Suevi« foederatif b«-llu prtitus, et »'\ <liti«mi»'iiH ninnilnis

-i' rr,*to« mt. Ea* numfrato acquiüiTit dovua t aesar.

**x bat ftd) barin bie ganje Atolle ron „l>cn Hauptmann iüa^cnb.i.h" b:5

i -fbiUrn" hfraut.iefdirleben i>cHirt.nni
(

»SaiiH 19U2, i.266).

») C>x hat ftd» aut bieiem 3"'ar>imet!bang nc* ein paar anberc Cuellni ant

rud» bfrautnetien, ran benen er lnb<0, ron ^ft<:ner abaefeben. feinen «"ebriud-

*i±t bi«. rc* machen fennte (ebenbat. \.

eai^.f. r*r 9*<»ia«t- äw» u^«*«"". 4
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Bon £auff fonfequent gebrausten Schreibung Sdjrablu* fiatt ©djarotu* (audj wo er

lefbinger jttiert, Sum. 4). Unwabjrfd)ein(id) tfi fd)on, ba& £auff biefe Schrift über«

baupt au* ber 3Raffc ber bei Scbarbiu* oertretenen ob^ne befonberen $iuwei* beraum

gefunben b^ätte. £a$ .$auff bie ganje Siebe be« Wfolau* öarbaru«, bie in ber älteren

Sd)arbiu«au*gabe 16, ohne «bfäfee gebrudte jxoUofeitcn einnimmt, gelefen habe, ift

faum ju glauben, auch, wenn et barin junäcbft eine fad)lid>e iJerteibigung ber einzelnen

2Wafma$men unb jpanblungen ^erjog Ulridj« oermutet ^attc. ©ap irgenbweld)«

pefüioe Ängabcu ober irgenbnne tntereffante &uffddüffe über bie für beu Dtoman in

©etradbt fommenbe >$tit barin ju finbeu feien, fann, wer nur einmal bie erften Seiten

gelefen bat, nidjt erwarten; bafj fieb, #auff gar bureb $wei drittel ber Webe, eie fidj

burchau* in ganj aagemeinen ^Beübungen unb rbetorlfdjen Jiguren ergebt unb in

ihrem unerfcböDtlicben <*rgui? einen abfebrerfenb monotonen ©nbruo? macht, bi* $u

biefer JKedftfertigung .»>erjog Ulrich,« gtgen Ulrich, oon Hutten b^inburebgearbettet habe,

ift rwflenbc* unwabrfcheinlicb. 2luch ftnbet fieb, twn ber in Mnm. 18 jitierten Stelle uue

bein allgemeinen v>inwei* »" *n"1 - abgefeben, bei £auff nirgenb* eine »eitere Spur

einer ^enüfeuitg biefer Webe.

9iun macht eie 2lu*brudv>weife an ber Stelle ton «nm. 8, wc- auf :Kifoljuc»

»arbatu* hiugewiefeu wirb, in ib>em betätigen Stil, ipejicll in ber fcrgfältigen

^räbijterung iebe* einjelnen ^unlte* mit „lehr gelebrt", „fet)r geläufig", „triftig"

ganj ben (finbruef ber Entlehnung oon einem alteren Scbriftftcller, oieöelcbt au« einem

lerifalifebeu iGcrf, bem bann eoenrned and» bie unrichtige Angabe ber Seitenzahl.

mogltd>crweife aueb bie falfdje Schreibung Sdjrabiu* t.ur t'afl ju legen wäre. J'er

gleichen Vorlage würbe bann wohl auch bie in Hunt. 18 wiebergegebene überfe*te

Stelle au* Wifcfau« 3arbatu>> angeboren.

Dtefc 3 teile nutet fieib aber allerbing* aua> bei Sattler III auf S. 19 in ^Ln-

merfung (mm) im lateinischen Wortlaut mit ber iüorbcnicrftiug : ,,.\Mcr*en ©erbieuet

bconbere* Nicolai As. liarbati :Kece de l'lrioho Yhivv Wirtcnb. ap. Schard. Rer.

G«nu. T. 2 2 1284 imb S. 1293 geleien ;u werten, wo er biefen dürften wegen

ber ihm amgeburbeten Tnrannen oertbenbiget" (cie stelle felbft »on „Quis Tyranno-

mra — suonim votis"). Ta nun eine anderweitige Stelle, au* ber fich .\>aun* Be-

ziehung z.it 9?ifolan* ;
uaTbatu* herleiten [ftt:e. noch nicht aufgetunben unb ein felbüanbige*

Stubium tieier Schritt alc auogeirbloffcn \u betrachten ift, miti'en wir annehmen, t\v

.»^auff, bei fich uinarbü bae« gan;e Sattferfche ;Koerf barauf angefeben haben mag, wie

weit t-v? tut» al? orietitier.nbeo >>ilt\MnitteI fitr bie ganje t'eben«geichichte feine« gelten

eigne, in Meier flbftdn au* noch bie erften Seiten be« 3. -^6*. mit bem $auptmcmntt

ron Ulrich* :Vticffebr outchgeHättert ^abe, bap ihm batet biefe \1nmerfung ine fluge

geiaQen fei unb caf: er earaufbin bie :Kebe au* in ber Scharbiu*au*gabe, bie er

fc Wie fo jur .»>anb hatte, itachgefcMageu habe.
x
\u bte'em l^Mt wäre bie Zugabe

„Schrabiu*" unb „38;»", betw. „3ss" al* Gerieten ober ^edchreiben aufjufanen, wie

ev« ja bei .^aui« ieln oft forfomnit '). -Tan er aber nidit bie Seitenzahl, auf ber btc

betrefieube Siede ielbn m nitbcu itt, angegeben hat, wozu er burd» bie augenid)einliche

cbwicri/ifeit ihrer •tii-nubiiitg tod> f;di hatte reranlaftt feben muffen, fonberu blc-H

') d-r. Vn^. £.2U .tum. (28s .tatt 278,. - flnm. 43 (»nv III 84: $ 21 fiatt

§ 2<>) cie mr'chuC't-tmt litelanaaben rou Stth. unb r'ieifmev - «^ot« bon '^cr=

li.hingen Hit. Pi-torius! iHnm. 23) — 2.28«» üin* i\ Hutten üatt \>ano r. .«>uttcn

- Ait:-.! i::- S. s:i -tatt

Digitized by Google



- ;>i -

r eeitenjahi. mit ber bie SNebe beginnt beutet gerabe barauj b«n, baß j^aufff

mii ber 8uffu*ung be* berrefienben Haffu»» fcrbfk gar ni*t ober nidjt lange ab

:< aeben bat. TU Beziehung auf lllriA. von Hutten wäre bann von g>auff au9 ber

Llaeri*riTt, bem 3n balt oer 2>teUe unb ber «Sattlcrfcfoen iüorbcmerrung crfd^Ioffen ; ba

•>au« btiruwt war. bafc »Krabe ber i'crwnrf ber I^rannei fpeziell auf .»Sutten* flu-

:r»«c zurücTging (cfr. UfaK 3. 279, bie J>auü bei «nm. 8 iebenfall* rorlag, f. au*

»if:en»'tetn 5. 6). tu bie« re*t c|ut benfbav.

iana* wäre au* bcv jweite Seil von Äum. 8 jebenfalW von oauf» felb|t rerfafjt,

:< r. <f bitr gefallen baben mochte, fi* ben gewi<btigen Schritt ber ©elehrfamfeit beizulegen,

r .'.er: um 'c mebr. je befcfyeibener ta tfäd>tic£> fein JBiücn geiabc in biefem fünfte war.

tJii «>auff In bem 4. #b. ber »retiuf*en Beiträge (tfepträge jur
<- < * t 4 1 e unb £ 1 1 1 e r a t u r , berau*gegeben »on ;\e*. (5b, r. *reöberr ». « r e t i n IV)

,-r-j*t b.it, zeigt eben ber 3uiammenbang, in bem er Ihn zitiert (a>p. II 29, ;»inm. 27).

<: rerwei'i Her auf etne ecu ber feinden abwei*enbe J; erfion be* wurttembergijdjeit

. :fTu:-ter*, ea« er al« einen „i*olf«wU<" bejei*net. )lun bat er riefen iüclfiwiv

• ? -n bei IfaK in ber ÄnmerfHng z" 3.291 feunen gelernt, $üenn er alie au*
• 1- rtf rtn f«tan angegebene Cuclle felbft na*gef*lagrn bat, fp tat er ba? wobl in

r.r rv«nung, hier np* mebr an berartigen ^olMwiffn anzutreffen, fa» .Wufter

irr icett* rrrlanau ja gerate eine ausgiebige ffiniheiiung rriftinapiger Weint

- r'-m. £auri In aber bei Slretin pffenbar ni*t auf feine 9te*nuug gefommen. tt*

..^ j I{ ts.

r ?iretini*on „2ammlung wiebtiger Urfunben ;ur baiiii*»wirteHv

* ::
{ *<-n t dstr" neben etiler :Wetbe von ?lu$f*reU'en, .vebbebriefen, militarif*en

2 r m Ibeniten, »
,; er;ei*ni>'«en. cte al* ftl*c für bic cberfläcblieberen ^ebiirfnifie

• „i*t in 2*etra*t ramen. mir zrrei <"rti*tc, beibe in cor Äcrtn^tmg auf

c ?Kh unb 524. tt* wobin »>auü m&g,li*ern>eife bie caminlimg gar ni*t bur*«

r Su. VbrntjQi' In rpn einer ^'erwentHng eine* tiefer <*ebt*te feine 2 pur

... :TTt'ten. ^ribt M:'b ,itUtbing«. wie biefe 2aiiuulitug überbauet im allgemeinen

n ' < l -i.i\\\ini 2.ittler? ppm entgegengefi't; tcu 2tanbmn(t atu' barnellt, gegen Ulri*

• • i: tzt (v.t .:ber. ein errueb mt beben tfiiber V."in.-|.- rX'v. 11 2. r>»'8— 523, bei

r ;;
. t»e«"*t.ttli*e Vierer mit Zpmcbe itfnrtJemberga 19t»l, Kx. 39), ber Immer wiecer

• : s J KuTittz ber ni4»t ab;utotrnceit ilnbäu.ilicbfeit ber Wiivitember.uT an ihren ver;ci

" ::; nt, bitte Vau" mit einen l'uufl, auf ceu er j o i : ü (in K'ctKVre* i
M eivicht legt

* ::n l
1
» i« «. 59, 7<! inte UM = »>l). 99). wertcvthv .'A'ai.-via! liefern fottuen.

-
•• :• ben, iprttd» feine Belege wir ciejen l

; unft entnimmt, beireitt geTafe^u, ban er

i*- ..r.-^.'.upt Mifbt gelefen b.;t. Überbauet ftbeint .»>auff t.^ .'Uetni'ehe im* na* einer

• -j ptfr'iS*:i*ni rur*n*t unc na*bem er bld- t.\* i'aterun'er torg'äitig wcrtlr* abie

* -*rrr. j.'i* a.in; beüeite gelegt ;u baben, benn hatte er bie einzelnen it:ute a:it ihren

nl: in ie ; eH,n. bitte er een Beitrag Jir. 1, Cer einen aitthentii*en »e tieg^beri*t über

s- - ? r.;' : i oeeelnngen und fangen enthalt, ohne .Streife! fi:r bie fln^at beitun

g

\ z'.: . :rl \\ «eil« betge^M-.it ober be\1' zum minteiKii »eine Mnintui? t:e<er

- • x-r - e- b-'jnnten C.ueQe bnr* einen be'rnberen >>:ntve;c aelteur onn.-.*t. Jat

. * n '':nr# re-n beiben ge'*ihen. Ta cte'ei« itntf bem Wiiittemheraivl'en i
! .;ter

er. t :* <i yjnft;.* Tepi rt bat. gerate nebenan üeh;, fp in ti,'-.' Us-rehei: fnt

;•• .Irr :t:. ^:u" feine * 4 .:*ev henuvt hat. bei'emt.T? mterenant.

•j r.e Stelle nebt auf i 2'M) unb ift nt*t, nie m.in'c anbere, bnr*

? -• r ri;.f herr r i heben, c. in .tum. IS -.»t e"enb :r eine Hny.i:»ft!i.tfeit

- • «> : Ä«r:n. tr;ie. 2^5. rr c .'^Ti niv* »«.irbatiu» be.v.nnt. ober b <nr fr >;i!l' ; ir!t.t>f it.
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$ier ift bcr Ort über bic $aufffa)e Cerfion beö roürttembergifa>n

Skterunferft furj ju fmnbeln. £aö oon £auff im £ert gegebene

Vaterunfer enthält in ber 1. 2lufl. (£p. IT 29) oerfdnebene unb auf*

faflenbe 3lbtoei^ungen oon ber Slretinfcben gaffung, roela)e fcauff in

forgfättiger SMebergabe in bie 9uimerfuug gefegt bat
l

). 3« ben fpäteven

Ausgaben ifi bie Raffung ber 1. 2Cufl. burd) bic etioa« mobentifierte

Slretinfcbe erfefct toorben, beren genaue ©iebergabe in ber Snmerfung

nun toeggelaffen ift. ©teiff (®efd)i<$tltd>e Sieber unb ©prnebe SBürt:

tembergö 1901) f>at in 2lnm. 1 ju ©. 33 gegenüber bcr burdmud

unmöglichen #opotbefe 91. 9JI. 3Berner* bafc bie &aufffa)e Raffung

au« bem $8olf«munb gefd)öpft fei, nad&getoiefen, baß baö fcaufffebe

Saterunfer eine offenbar oon £auff felbft oorgenommene Äombination

feiner Skrfion d mit Der (Slretinfdjen) SSerfton c oorftellt. Tiefe

gaffung d finbet fid) nad> ©teiff oon früheren Sruefen nur in Mencken,

Script, rer. trenn, unb ©teintjofer, unb auf biefen bireft füt)rt er boJjer

#auffö Äenntniß berfelben juriitf, inbem er e« als getoifj bejeidmet, baß

$auff ©teinbofer gefannt bat. 3u 2Birflid)feit finbet fieb bie SBerfion d,

unb jioar eben nacb ©teinbofer, aud) nod) in ©djroabö föomanjen au&

bem 3"8enbleben §erjog ©briftopbö auf ©. 127.

£ier bat $auff basfelbe jebenfalls immittelbar fennen gelernt, fo

bafc biefe eigentümlidje Verwertung bes ©teinboferfeben SBaterunfer« nod>

nid)tß für eine ©emi&ung ©tehupoferö felbft beroeift, beu #auff minbeftenft

bem tarnen nad) aÜerbing« gefannt traben mu§. (Sei ©ct)ioab ift

a. a. 0. auf ©teüü)ofer IV 610 oenoiefen, f. a. u.) £a§ ßauff fidt>

md)t einfacb mit einer ber beiben Raffungen begnügt, fonbern fid) mit

einer $ergleid)uug, 2lu«einanber= unb 3ufamntenfefeung länger aufgebaltcn,.

founte bei ber fonft fo einfacb jugreifenben 2Trt feiner DueHenbenüfcung

auffattenb erfahrnen ; inbeö mar ^ier in ber augenfälligen Sfcrfdjiebenbeit

Oed ibn befonbers anfpred)enben eigenartigen „$olfsroifee$" feinem $ntex-

effe unb feiner flombmationöluft boeb ein 5U großer Slnreij gegeben, unb

e« mag babei aud) bie 2lbfid)t fjereingcfpielt f)aben, eben feine ber

quetlenmä&ig gegebeneu febou oielbcfannten Raffungen in fein ©eMcbt

aufjuuebmen, fonbern etroa$ Originelle«, ba« aueb bei 33elefeneren beu

(Sinbrud eine« befonberen ftunbeö, ruomög(id) auß ber unmittelbaren

Überlieferung beö ^olfeö, machen follte.

') .»iur lvrnttir, >vnr, uimvfentlicfyc prtbp*}rap!)iid)o .Ubuvicbtin^fn ; fciift blcp

„ircllc" üoit „Wille" unb beienberä „jerfperen" flatt „zerperen", in Anlehnung an
v

l?iviM 2!>1 'Jlttm.: „jmvun (ju fperrtu?!".

') feinem ;»!ttf iafc .Ta« t<aicnmi\r a(fl .ioUr*bienitlicf>e ^fitHjrir in

i<j.f*rift l Vit.©cfcft. ^b. f. ls!>2 3. 6.
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^öir haben fa>n öfter« (iklegeuheit gehabt, oorauö^reifei^ uon

tiw<x weiteren unb rote bie bisherige Unterfinning gezeigt bat, toiebtigen

Cuefle ju reben. Gfi ift bie« bae Sd&roabf d)e Snd) „Momanjen au«

t>em ^ugenbleben §erjog ßhriftopf)« 1*19". ©auf? felbft oerroeift in

Sum. ;«> auf Sdnoab« „fo intereffantc al« getreue Sefcbreibung ber

'ümabiiAen 2Up* unb in Hnm. 20 auf feine SRontanje „ber Sau bec

Ätfiffenftrin", bei roelrter Gelegenheit er ihn „ben treuen freunblidjen

^egweifer über bie fd)toäbifd)e 3Up" nennt, ©emeint ift beibemal fein

Sui -bie fledarfeite ber fajroäbifcben SC I b 1*23\ iu roelajem

auf S. IK5 jene »omanje fte&t. 2öie febon biefe beiben Slnuterfimgen

}<\Qcn, bietet biefer Üöegroeifer Sofalfagen unb ftaturfdjilberungen. «e

fd>i<ty!ufec flotijen finben ftd) Iner wenige unb oor allem fteben fie nirtt

tn fortlaufenbem biftorifd)eu 3"fa«"n™fa»9/ fonbern ftnb an bie Drt««

beirtreibung gebunben. £a oon 2(lborten feine für ben Montau in ge«

idjtd>tlid>er Sejiebung fpejieüer in Betraft fommen, roar an gefducbt=

lid>en Station bier nid)t« ju tjolen. Dagegen fjaben roir gelegen, ban

tnrr bie Xrabitton, bie ftd) an ben 2id)tenftein fnüpft, in einem Slbbrurf ber

täninu«fteae uiebergelegt ift (6. 6> f.». tiefem Hbbrucf fdjlie&t fta) eine

reiche Bearbeitung ber £id)tenfteinfage au in ber «Romaine „Sidjtenftein",

cm ber Jöauff bieSRotti für 2 feiner Äapttel nimmt (Äap. 21 unb 24).

Tvinn $u$ bat alfo $auff ba« ßauptmotio feineö Stoffe« entnommen,

i>a ^Te l'tdjtenfteinfage, eben oon (Sruftu« SRofer abgelesen, iu ber ganzen

rcrbaunfdx» Literatur fu$ fonfl nirgenb« auö) nur augebeutet finbet.

Sehen mir, wie bier ba« SWotio, ba« ben fpringenben fyinft ber

ca-ijen Siomanibee bilbet, neben feiner urfprünglirten Raffung in einer

??etiidxn Bearbeitung bargeboten ift, fo muft und bie« auf bie SRöglid)

u t oufmerffam mad>en, ba& aud) anbere Partien beo 9toinanftoffft betu

?:djter in biefer ftorm nicht nur überhaupt, fonbern oor jeber anbeten

v.rgdegen haben. T>enn baö ift flar, ban SRotioe geidudjtlieber ober

5 grnbaiter flatur, bte fd»on irgenbroie poelifche Sebanblting gefunben

betten, betn Ttcbter in biefer ©infleibung nidjt nur am unmittelbarften

: flrnntni« fommen muRten, fonbern and) am ebenen auf feine eigene

.-id>tenfcbe tynmiafie befrudjtenb roeiterroirren ronnten. ^ir muffen alfo,

j^d foaar tn erfter l'tnie, bie jeitgenöfftirte ober roenigften« ju ^auff«

.Vit aelefene poerifdje Literatur berüdftrttigen, foroeit fie ftd) mit Wegen

tonben au« ber frtroäbifajen 3age unb (Hefdjia^te befaßt. Tie Ikx

iwnöuna ber Cntftudromanje al« 9Rotto gibt un4 einen Aingeneig für

: t Suinnbung folrter Vorlagen, biefer eigenfehart nl<s Wotto ift

3djnwb unter Mi ilapiteln ftebenmal oertreten ab-.^ieheu oon ben

» «^r. 2 U f. Jl. 24 -27, M.
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beiben Der Sidjtenftciuromanje entnommenen, gehören alle biefe 3itate

bem omonjen ji) f luö oon fterjog Gljriftopfjfi 3ugenblebeu
an, nnb jtoar fpejiiell ben Vornanjen 4, f>, 6, 13 unb 20. Sie Vornanjen

4—6 betjanbeln mm ben 3"9 ber 93ünbifd^en burdf) ben ©d&önbud),

Ulriajö %luä)t unb bie Belagerung beö Xübinger Sd)loffe$; roeiterfnn

fommeit für ben Vornan in Betracht bie Stomanjen 1 unb 7: „Sie

$erjog Ulrid) ben £. o. Hutten erfdjlug" unb „2öte fic^ bas Sdjlofe

(oon Tübingen) ergibt".

Sic Beeinfluffuug beö Seferö naä) ber ©eite ber gefdndjtliaVn

^orfteßung mu§ bei ber £eftüre einer Bearbeitung f»jtorifa>n Stoffe

um fo nacbljaltiger fein, je meljr biefe ben (£inbrutf ciefd)ia)t lieber Ob-

jeftioität madjt, je inebr alfo ber üefer ben ifmi entgegengebrachten 9?or=

fteflungeu gegenüber bie felbftänbige 3urüd^a(tung feines ^iftorif^rritifc^en

Beroufjtieinö aufjugebeu oeranlafjt ift. SieS ift nun in befonberem 3J?af;e

ber $att bei Sdjroab, ber jt$ über feine prinzipielle Sliiffaffung beä

3Jtofeftabß einer foldben Bearbeitung folgenbermafeen aufcfpridjt (SRomanjen

aud bem 3"8wMeben ^e^og Gfjriftopfjö IUI): „inwiefern ber Siebter

Dad 93orf)anbene getoiffenoaft benufct, unb nid&t einem roiflfürlidfjen ptjan-

taftifdjen Sßlane gefolgt ift, fonbern auf tüchtigen ©runb gebaut, unb,

fooiel möglia), aua) bie 9iebeuumftänbe jur Sebenbigfeit feiner TarfieQung

treiüid) benufct Ijat, baö möge auö if)nen (ben Belegen) erbellen." Siefe

gegenfeitige Surd)bringung ber beiben Kriterien ber fnftorifeben Sreue

unb ber poetifdfjen Braucfybarfeit hat bei 6d)ioab ju einer Sluölefe unter

ben gefdnchtlidjen SWotioen unb ju einer Slnorbnung unb SSbftufung ber=

felbeu geführt, bie nun ifjre Befonberbeit, in ber fie fid) fdjou oor jtbem

eigenen Spejialftubium in ^auffö Beioufjtfcin feftgefefct fyaüt, aud) bei

ber Aufarbeitung beö Romans geltenb madjen nutzte. Die ben 9ioman<\en

angehängten Belege forrigieren ba unb bort notroenbige Sbroeidjungcn

oon ber gcfd)id)tlidjen 3£irflid)feit, in ber &auptfache aber ftnb fie, roao

if)r 9Jamc fagt, mit SteQenangabeu unb Quetlenauöjügen oerfe^ene Belege

für bie Sfticbtigfeit ber einzelnen Angaben in ben iHomanjen. 3Uö ge=

brängte SWaterialfammlung foroof)! roie um feiner bibliograpbifdjen 9iat-

fdjläge roiflen mufete $auff biefer Entlang als ber gegebene ^egroeifer

jur ©iufübrung in fein Borftubium erfd)einen; ba biefe Belege aber in

ber Sluöroafu* beö gefajidjtlicbeu Materials oon bem Inhalt ber Womamen,

bie fie ittuftrieren, abhängig finb, fpiegeln aua) fie bie ©igentümlidjfciten

ber poetifd)en Sarftellung auf ir)rc befonbere 2ßeife roieber, fo bafe aud)

oon tner auö bie poetifcfye Raffung i()re felbftäubige 2luöprägung beö

©efdnd)töftof?ö bem jüngeren Starter mitteilen tnuftte.

Raffen wir jufammen, roaö im« biefer Überblid über bie oon
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Oaim angegebenen ober angebeuteten Duellen an Slnbaltöpunften für bie

irimelunterfuchuug an bie $anb gibt.

311* für baö ©tubitim tatfädjlicfy benüftte Duellen fommen in erfter

l'mie in 9etradj)t bie erflen -41 > Seiten uoh ©artler II, oon ^Pfaffö

1 £bt. 2 bie Wri<$ betreffenben Äapttel, tmb ^etlnngerö Kommentar.

ihnt unmittelbare 33erroenbung bei ber Sluftarbeitung ber gefänglichen

Tarfitellungen im einzelnen ifi oon Sattler an ft$ an jeber Stelle, oon

i^faff ooijugftroeife für bie bie SBorgefdjicfye betreffenben Partien unb

angine ;ufammenfaffenbe unb fpejiefl ein unb überleitenbe Semerfungen,

von iethtnger mit &iahrfd>einlicbfeit nur au wenigen beftimmten Stellen

;u erwarten. Weiterhin bat $auff bcnüfct fpejieu* für bie ©efdjia^te be«

^mhiabrtfeltyugft Stumpffjarbtö (ibronif unb baö 2. SBudj oon 9teifenerd

i^o'djicbtc ber Herren oon ^ronböberg, für bie befi £erbfrfelbjugfl 3o^. 93efe,

nir bie Hofc oon Seritcbingen betreffenben Semerfungen beffen Selbflbio-

<;rar*me. Ih1

bat fidj oermutlidj geftüfct ober fluten ju fönnen geglaubt in

*er Suftaffung oon Ulrich« $erfönticE)feit unb ber allgemeinen $o(fäftimmung

auf letbingert Kommentar, in ber Sluögeflaltung oon Jrunbftbergfi

ikrfonlicbfeit unb be& l'aubfifuecbtäioefenfl auf 9ft>. SReifener. 33o(fe

hnnlidpe Beiträge haben ibm gegeben Kretin, bejro. Sd)ioab:Steinf>ofcr,

intt Oern u>ürttembergif<$en ^aterunfer, Stumpfbarbtft (Sbronif mit bem „ge^

reimten Spruch" (Slrt. VII) unb möglidpenoeife auch mit iljrem „bübfc&en

H^iprad) " «9rt. IX). Älfi Sammlung oon, auch gerichtlichen Sagen

v: to 92aturbefAbreibungen tyat er ..bie 92ecfarfeite ber fchroäbifchen Älb",

al* poetijaV Vorlage für irefentließe 33efianbteile feinefi Stoffft Sdjroabö

^omanjen au« Oem 3ugenbleben fterjog Gbrifiopljö" unb feine Slomanje

. . vidjtenftein" gehabt; jur Irinftibrung in bie gefdjichtlicben Sorauflfe&ungen

iVmeo Vornan« haben ibm Sduoabö „Belege" gebient. 9lnögefcf)loffcn oon ber

Unteriucbuug finb oon oomhereiu Xubingiuft, 9fifolnn6 $torbatuö unb Spencr.

.Sur $ergletebung beziehen Unb, um über 93euü&ung ober sJtid)tbemifeuug

r :i Denmiiüf« Urteil tu gewinnen, Sattlers S9b. I für bie Weicbicbte beö

armen ÄonraD, Gruftud für baö 3ahr Iftlü, SJefc für bie beibeu erften

Tfilr btfl Vornan«, Tetbingerö ^oem ipe;tefl für einige beftimmte 3tcllen ').

€4 fragt heb nun, ob anzunehmen tft, bafe joaiiff auch

Cufllen bemifct Ijat, bie er felbft nicht angibt. "} %Mx tyaben

: [ <zi geieben, aud welchen allgemeinen Wrünben wir eine größere Äuft-

*fi.";:ng für £auf?6 Horftubten nicht annehmen burfeu. £aju fommt

.Nr noch ein weitere*: fünfmal von ben 9iifo(auö ^arbütiuVÄu-

:<:f.;ngen abgefeben -- gibt $auff ohne Nennung ber
v

<HeuigoguelIe

'i ,v.ir ein rin;rtnr« fulmr<ul<fciifrtli*c* AKcmfnt hal «>au" itn vr (
w ror^

* r-xi JuTti:<rtu*. ta# ft Z. 4« .wfiitrt (aber 15»Ui. nicht 1564).

Digitized by Google



- ;>6 —

Stetten an, bie er an bem bezeichneten 5""bort nic^t gelefeit Ijaben fanu,

ja bereu $n1)ält ifjm tetlrocife nid)t einmal befannt gcroefen fein fanu.

2)ie« bebeutet, bafe ber Umfang ber Duettenangabe ben ber tatfätyidjen

Duettenbenüfeung mef>rfa<$ überfdjreitet, ba« umgefefnle i*erf)ältiii« —
ba§ £auff eine Duette benüfct, fidj aber iore au«brüdlia> ©eltenbmaajumi

nerfagt babe — alfo r»on oornberein unwabrfdjeinlicb, wenn nic&t au«--

gefcbloffen ift.

2lua) wenn man bejüglia) ber betben einleimten Setbingerftetten

annehmen mitt, ba§ fie &auff in feiner 3lu«gabe ooit fiaj auö im 3u*

fammenfjang gelefen unb fieb nur bie SRfibe ibrer befonbereu 2luffud)ung

beim 9fteberfd>reiben ber 9lnmerfung erfpart habe, fo erfajeint e« bodj

al« roaf>rfcbeinlid>, ba§ ßauff 311m gitteren g^obe biefer Stetten blofe

bureb bie ibm eben oor 9Jugen liegenben Duetten oeranlafet roorben ift,

bafe alfo aud> fuer ein unfelbfiänbigeö Aufgreifen jufäQiger Stellen

angaben oorliegt, in bem firn eine blofe vom (Ueft^töpunft ber SJequem=

lidjfeit unb 3eiterfparniö beljerrfcbte ienbenj auf fteid^altigfeit ber

quettenmämgen Belegung au«fpricbt. Ter T»ia)ter naljm ftd) nidjt bie

3eit, ficb felbft feine Belege ju fammeln, unb raffte flc baljer, ba er fein

Söerf bod) gut auftftafftert 311 fefjen roiinföte, jufammen, wo er fie gerabe

gefdntft faub unb gefdndt $u nenoenbeit mußte 1

). SRan bemerfe, wie

fpejiett ba« Tubingiuö^itat ftd) auf eine im 8»fammenbang be« SRoman«

oerbältui«mä§ig gang nebenfäd)li$e Stelle beliebt unb jugleid) auf eine

Stelle, bie eine« Beleg« burdjau« nidjt befonber« beburfte. 9Rit gleichem

ober größerem *Hed)t hätte ^auff fo ;iemli$ jeöe nubere gefdnduiicbe

9lngabe im Cornau befonber« fommentieren muffen. 2Benn er bier alfo

bie gerabe oorliegenbe Sattlerfdje Slnmerfung betüifct, fo gefdjiebt bieö

offenbar eben, weil fie einen weiteren ©eiuäbrtmann auftreten law unb

weil $auff einen Ginbrutf von 3uoeriüf|*igfeit unb Belefenfjeit ju madjen

beabfidjtigte, ber ba* äfttjetiföe 3"terejfe Des £'eferS noeb burd) ba«

b,eimatIid)^iftorifd)e beleben foflte
5

).

$afe &aufr ein weiteres Bud) in ber 2trt beö v
#fafffd)en 511 beilüden

feine Beranlaffung f>atte, babeu mir gefeiten. 9tod) weniger fonntc ihn

') <*in ^fifricl für bie ,\[iid>tia,fai ivn .»vi uff-? .HrbeiKMveil'e gerate in Me>ciu

Ihtnlt bietet aud> fliim. 13, iup auf 8. 8;} uou '.>v$ i»cu ^erlid>iu
;
Kii$ 2elbüHe».uaphie

perroleien wirb. ,ln fielet flehen aber cie .uktc fubrtcn itUTte auf £. 88. £auff hat

$ier offenbar bloft fcen fiwpp .le^ilteueu ^nfci nach tm iiiort „,)runb«bcr^" nad».

ftefdjlaflcn. fur ba« bier bloF au* >2. 83 venricen wixt, i>ba,leid) c# mc^rfa* Dcrfommt,

unb b,at bann, ebne bie €telle, Cercn ^n^alt er oeit ber Vefturc ber fannte, felbfl

nad)jufr6en, feine Än^abe fem uu^enü^enecu '^uoer entnommen.

*) (Ffr. ca;u befonber^ 31 tun. 25: „-Zc erzählen 2.ittler, Stumpf?., ibetin^et

u. a." icboit bei letbino/r nnect ber betrenente ^>or^auo uiebt cr^t(U!
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ettoa« Periode» alö ^enbaut ju ©attler etioa auch, nocb, ben älteren

Giifüba^ 1

) beijujie^en. ©onft fommt oon aßen oon ©d&toab unb ^Jfoff

empfohlenen OueUcn (SRomaujen au« bei» ^ugenbleben fcerjog G&riftop&fl

3. 118; $faff, ^orrebe ju I 2 unb II bibHoßraptiifd^er 9?a#trag 697)*)

für bie befonbcre (>icfd)idjte fcerjog Ulrid)d nur ©teinljofer ».

6tctnb,ofer, Heue &'irtembergiid)e (S&ronif, öb. IV 1755) in

itarodn. 3dm>ab fübrt ©teinbofer nidjt nur unter feinen Quellen auf,

iou&em zitiert ihn aud) jroeimal tu ben erfreu, gerabe für fcauffs ®e-

fcfai^teftoff rostigen belegen, oor aHetn al« Duelle bee Saterunfer«.

Tanaa) lag e« für £>auff nabe, fid) au<b biefen ©tfcriftfiefler anjufe^en.

Za% er ibn roirflid) benü&t r;at, beutet er nirgenbö an s
). $ür btefe«

ouffaflenbe #ebleu eines befouberen ftimoeifeö auf eine fo namhafte

Cuette fönnte man tunädjft jur ürflärung beibringen, bafe #auff gerabe

Dicfer Quelle, bie eine Wenge gleidijeitiger ober toenigften« älterer ©e=

id)ia)t*barftellungen jufammenträgt, jene 3itate eiujelner ©djriftfteller,

foioeü fic nidjt oon Sattler unb ©djtoab fjerftammen, entnommen baben

urd nur, wie er bie« bei ben Entlehnungen ©attlerfdjer, bejio. Sa)roab=

f<fc«r ©«lege au* tut, ben ftunbort aujugeben unterlaffen rjabeu werbe,

fo bap biefeö >üerf gerabe al* eine bie befouberen Duellen tu fidj

fcblie§enbe sauptqiiefle 3U betrauten toäre. 9ton finb aber oon ben bei $auff

ai ifqebenen SaViftfietlem in ©teitu)ofer«4 ©ammelioerf nur Xetrnnger,

Gruftu* unb *ke oertreteu. Ter Bbfdmitt au* »efc, auf ben $auff fid>

b*tuft, nnbet fi$ bei ©teinfjofer auf 8. f»56. Den ootteren Xitel oon

v^erf, ben ©teinbofer IV nirgend gibt, l>ätte $auff immerhin

II <»Vf7 entnehmen fönnen. Son ben GrufiuöfteHen, bie £auff

iiüen. ift bei ©tehujofer feine enthalten. Jetziger ift jwar jiemlicb

orüüaiiMii bei ©teinbofer abgebrudt, wirb aber nacrj ber älteren ©cfcarbiud'

ciiiaabe stttert, tnäbreub §auf? fid), jene jroei mit ©idjerfjeit oon ©attler

uno ©<Jb»ab entlebnteu 3tcllen abgeregnet 4
), auf bie jüngere bentft.

') "ff.:" II 6*1*7. ..X ,\. Deubach k. Urteil 3Wcierv*. bafe biete« -Werf

r-.b: »nt Ücbreee. jJ« eine <8e>dnd)te fco. ift wobt ^rünbet."

IVcter (Bibl. Script, de reb. Su.-v. G6-681 a.ibt faft blofi «mM'cbreibeit.

£ : ii>4riMfn unt "Frunfreben an, altf cKu-nUicljf jirf^l*tli6t T.utlrOutM blofj iftbtnqet.

f
) Äu» 2. eben wirb unter ctucr Mtibc

;
\lcid)^ili^fr ota boc^ älterer

*4i<fci#f$rnbf r (^abelfcfer JUJ.tefübrt- Tiefe 2 teile betreift für bie rcirfluK

?"-jtun$ aO frirmt Sutcren an unb tür tid) mebtf Nabelt. MSS ^at ^Nauff natürltd'

tii(
; r :e»en. baj ««•aMfcicr in 2tdnb. oorlieflt, truRte er nicht (f. u. 2. 58, 1). fenbern bU"=

f"-r»f(I er« iTa«, bafc rr ein M treülid»er iWie^id>l«id,reiber" n-.u (II «h-j. ««»7 1 T>21).

4
. *nm. 4: «teiubcf« 6. llaldricho Frlucipe; e. 4»5: 884. — Satttev

i\ia»t ; «ab t'lriro 8H5. ad Änm. 26 cie i etbin Wertteile aueb bei itrinbot 57^.

T.? gteflr «lebt aber bei £onf' im ^uMmme nb.in
;i tm? frr t'niuuvVteUe inte iü mit

r 'r ütrjb entnemmen.
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Xafe §auff, ber, wie wir wiffen, es liebt, ben ibm eben oorliegenben

Cuellen SluSjüge unb 93elegfteflen aus anbem Sd)riftftefletn ju entlegnen,

obne biefe felbft uad)3ufebeu, ^ier, 100 ibm baS Xetfjmgerfdje 95>erf in

feiger $oü*ftänbigfeit gegeben war, nod) ben unbanbltd&en ^oliobanb mit

feiner oiel unüberfid)tlid)eren ftnorbnung beigejogen tyibe, nm Xetbinger

ertra aud) nod) f)ier 511 lefen unb aud} nod) biemad) ju filieren, ift nidu

wabrfdieinlid). 2lber felbft bies angenommen, bliebe es nod) immer auf:

faflenb genug, bafe .^auff nirgenbs weber eine ber bei Steinbofer fo

reidjlid) gebotenen Eingaben gerabe aus gleid^jeitigen Sajriftfiellern —
von ber einen $ot). ® e& betreffenben Slnmerfung allenfalls abgefeben —
in feine Slnmerfungen fjerübergenommen bßt, wie er es bod) bei Sattler,

bei (Böfc oon ©erlidjingenS Selbftbtograpbie unb bei ben paar Seiten

«'lnf)ang ju SdnoabS Slomanjen tut, nod) aud) aud ben fpejieü Steins

bofer, bejw. ©abelfofer jugebörigen Äbfdjnitten, bie bod) fo manage

eigentümlidjen 3ufl
e enthalten, irgenb etwa« utiert. 4iMr bürfen alfo

aunebmeu, bafe $auff oon einer 33eijief)ung aud) nod) Steinbofer* — ber

Damals nod) ntd)t in gleidjer 2Beife wie jefct als ^unbort für ben

widrigen ©abelfofer befannt mar ') — oon oornberein abgefeben tyat,

roabrfd)ein(iä) toeit eT bie @ren$en feines 33orftubiumS fdjon fo roie fo

weit genug gejogen glaubte, oiefleidjt aud), roeil ifym bie Stnorbnung,

bejw. Unorbnung beS Steinboferfd>eii Sammelfuriums nid)t gufagte. iißir

werben uns baber ui einer befonberen Sergleidbung SteinboferS roie

nberbaupt jur 33erütffid)tigung weiterer ©efdjidjtSwerfe in ber ©injeU

unterfuebung nur bann oeranlafjt finben, roenn fid) irgenbroo für t)i^io-

rifdje Angaben in ben oorgemerften Cuellen feine auSreidjenbe (Srflärung

finbet unb eine felbftänbige ©Übung £auffs nidjt fdjou obne weiteres an;

junebmen ift. %iir Stellen, bie beftimmte Daten für ^erfönlid)feiten

angeben, über bie tu feineu eigentlichen Duellen überbaupt niajts ober

nidjts in foldjer 3ufanunenfiellung anjutreffen ift, laffen fid) als ^unbort

aud) lerifaliicbe Hilfsmittel benfeu t\. Ö. 9lnm. i> unb *i.

3um Sd)Iu§ biefer allgemeinen Duelletiüberftd^t wäre nod) bie an

unb für fid) nia)t unintereffante Tfrage aufuiroerfen, ob J&auff roobl bie

Streitfcbrifteu Ulrid)ö oon pulten weuigftens briid)Mü(fweife gelefen bat.

^on ibrer Senüfoung als öefdnäjtsauellen würbe er natürlid) aud) in biefem

ftalle obne weiteres abgefeben baben. S. > rebet er oon „jener bonuernben

') lJ faii fcfyeiut überhaupt iud)t« ton biefem 2ad>ütrl)alt *u wiffen, teilt jum
minbefttn niebt« barüber mit. - *ftfter. Scqec, iib,ri|lopb 2. Xeil 1820, «. 126;

„Steintet« W eit <SabeU>wii*e t*c'dnchtc fraufict wcrtltcb abgtfdjritbtu, be$ ifl

man nicht fic^tr, bai: nicht antttt «bvonif «ufjüiK rimiemiicbt unb finjfln? «u«btüdf

rc räntert unb."
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Philippe» in <Iih«mii l'lericuni" (&p. f>: I'hil. lateimfd)). ßr fd^etut

alio Hut Don einer Siebe $utten« gegen illrid^ 311 roiffen unb mit bem

9n«brud »Phil. i. d. Ul.*\ inbem er „Philippicn** (ateinifa) ftreibt,

alio nidtt blop appellatio auffaßt, trjreit Titel be^eidmen §u motten,

ranucb bat er offenbar Hutten« 3'weftioen gar nidjt cor 2lugen ge=

t>übt
1

>. Tie bemonftratioe, befannttuenbe ^eroortjebung ber J'hilippinr4

t>urcb ba« „jene" unb bie fajetnbare ®enauigfeit ber 99e$eid)nung, bie

:bm tatfäctylia) blofe al« bie für eine lateinifdje Streitfdjrift natürliajer-

roeiie gegebene im Sinne gelegen Ijabeu roirb, ift nur ein weiterer

Seroeiö für bie äedheit, burd) bie .pauff al« &iftorifer feinem ^ublifum

ui imponieren liebt *).

Tamit geben mir jur $}etrad)tung be« t) i ft 0 r i f d) e n £ 1 0 f f « 0 0 n

£auff« Vornan über, um junädjft im einzelnen ben 3ufammcn&an8

rvr Jöaufffdjen Angaben mit ber geföi$tltd>en Strfliajfett unb bie be=

ionbere ^Vermittlung biefeö 3ufammenf>aug« in« Sluge $u faffen.

3n befonberem Umfange ift natürlid) bic (SbarafterifHF be«

gelben (Jperjog Ulrike) ui beljanbeln, beffen (rntroidlung, bie bei £auff

;;Qui für* ffitftert ift, eingebenber perfolgt werben muß, wenn man ben

3dilüffe( ju fetner ganzen $erfönlid>feit gemimten roiü. 6« mar babei

t> c K>oblberou§te 3bfid)t, bei afler gegebenen Treue gegen bie f)iflorifd)en

latfacben ber pfpd)ologifd)en Kombination einen geroiffen Spielraum 311

liiiten, ba e« für unfere Aufgabe oon roefentlidjem ^ntereffe ift, \u feben,

;:; oeld^cr Siiditung auf ©runb ber gefd)id)t(id)en Tatfachen unb in

^emifcung ber burcq fte gegebenen ftingerjeige na« $ilb Ulrid)« im

;arum unb in ben einzelnen fünften auöjugeftalten märe, im ^ergleid),

bt'^o. im Wegeitfao ju ber 2lrt, roie &auff felbft bie gefd)id)tlid)en 3lnt)alt«-

;-mtfte für bie (Sbarafterauffaffung feine« Ulrid) oerroertet ober, bei feiner

*entg einbringenben (9efd)id)t«fenntnifi, mebr nod) nidjt oerroertet bat.

S Vi*n fltbt Mir $utttn* «djriiUn ^<n lllrl* bie* ein WimcnwjftAme -

t .^u» ictncr *u*tubrU$fctt »<ijtn ptienbar niclit burdwtffm bat — , ni<$t ab«

i::-:: «untett. i'iünd* Su«a.abt Ift rtft tu* l«jaff 1821— 25 trid)i(itrn unb ift

<,v .;" » i-TifrU* b<fan?it actüorbtn. ))lc\t\, Bibl. etc. 6*>, ,Cf« berühmten unb Icbrtc».

. vr b:'".un Hin*« r. Hutten -3. <fcr iTteit. freren Rubrn ton utir treten Ibrer un^

r:.nti.u» Sdjrcibart nl$t finmubl ausfuhrt twCcn nn^fu".

». »'fr. bit <*tf$icl>t«f*rrlb«liftf im t'hMemmn 2 •_»•>, nvuiiifo; ra banc

*::Mlt*< ««steif i*f fr .
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5. ßapitel.

Hindi* 3ugriöifit.

Ulrike Sater war geiftefif ranf '). Ulridfr felbß fü&rt bieie

Xatfadfce auf bie Seiben jurücf, bie er roafcrenb feiner ©efangenfdjaft int

Surguubifäen burd>juinad)en (jatte*). ©6 ifi jebenfattd anjunefmten, baft

biefe Sdjidfale — mag aud) jener von Ulridj erjagte befonbere ftafl

niajt in biefer fagenfjaft anmutenben Seife ftd) abgefpielt r)abeu
Ä
)
-

roefenilid) baju beigetragen fjabeu, bie pfndnfäe 3errüttung befi Unglücf

liefen 311 fteigern, ben geiftigen Suflöfungftprojefj ju befd>leuntgen. Ten

Äeim baju (>at er aber Hajerlid) uon Snfang an in ft<^ getragen unb biefe

narfldi<$e Einlage roar fdrou t>or jenem Unglüd ju einem jiemlia^en ©rab

ber 9ieife gebieten, roie bie« befonberfl fein Serf>alten gegen feinen Sater

augenfd&einlid) machte. Der ftinblicf auf feinen 33ruber (Sberfmrb, ben

oorübergebenben &er*og, ber ebenfaOt bi« 511 einem bebeutenbeu ©rabe

unjuredmmtgöfäljig roar
J

), löfet e6 als fieber erfdjeinen, bafc biefe ©ene^

ration ber Stuttaarter Sinie be« £aufe« Württemberg überhaupt erblicb

betaftet mar. ^ebenfalls roar bie Gntroicflung ber ©eiMfrantyeit bei

&einrid) 311 bev ,tyit, ba er fid) mit Glifabetf) uon Sitfd), ber trefflichen

SWutter Ulric^ö »erwarte, fd)on iljrem legten Stabium fe^r nahe. 3 Safyrt

febon mö) Ulridjö ©eburt roar ©lifabetb oon Öitfd) genötigt, tyn in

feften ^erroa&r ju bringen, (rfi ift alfo für bie »iiffaflung unb »eur

teilung r-on Ulridrt Gtjarafter ein gereifter ©rab non erblicher Belüftung

') i^iifia '.i'AU: Lunutkus erat.

-) cuttlor 1 Ml UM ©. 267.

') (
c
fc. tjvubcr r>ctjc J 77 Hnm. 7

4
) Xrtl^cm. 2, 5 frei Stalin fumositate ct-robri ajfitatus. — Anonymi

Chron. Wurlttmli. ad arm. 14V»8 l\: .fv»e IM: „Yi»l.'n<« ersr» Maiiinilianu«. »iiumI

hotninem ad H.m;ie in e n f m Integrität <»m mm pos^et n>du<'<«re.
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in fcnfdjlag bringen, roie bie« in if>rer Üi?cife fdjon feine 3eitgeuoffeu,

freiließ in feinbfeliger Slbfidjt nnb in gefwffiger Beübung, getan fjaben
l

).

3n £auff« ©efdudjt«literatur ift biefe« SWoment nirgenbs geltenb

aemait; ebenforoenig in ben anbern bamal« oorliegenben Tarfteflimgen,

oor aüem nidjt bei ©pittler, beffen ®eftd)t«pimfte für bie Württemberg

gtf<feett ©efdn<bt«fc$reiber fafl burebroeg auf lange ^inan« mafegebenb ge--

roet'en ftnb. $ei $faff ift in ber oon $aufr getefenen ?. »bt. befi 1. 93b«.

oon ©einriß niebt bie SRebe; in ßberfiarb« be« jüngeren ©tur> fte^t er

Me ftolge btof? oon 8d)ioa<bf)eit nnb Unbefonnenbeit. Slud) $auf? roar

piefer 3ufammenbang alfo unbefannt. 9fun fonnte tym ja biefer ©e=

ndbtftpunft fein poütioe« SWoment an bie $anb geben für bie Spntbefe

ron lUri*« ^eTfönliäfeit and ifjren in ©efd»d)te nnb ©agc gegebenen

Sufcerungen, bie feine bi$terifd>e Aufgabe war. 9tid)t«befroroeniger ifl

Dicfe Unfenntni« oon ttefeingreifenber ^ebeutung.

Sättc §aurf eine 2Hmung baoon gehabt, roie febon oon ®ebnrt

bmter afleu Überlegungen Ulria)« eine geheime 2Rad)t be« SBabnfwn«

lauerte, fo bätte er roobl niebt umlnn gefonnt, in jenen in ifjrer ©eioalt:

ümfeit itnb $löfctid)feit fo rätielbaften ftanbluugen, bie für fein ©a^irffal

immer roieber fo oerbängniflooH rourben, ba« ju fernen, toaö fte tatfäcblia>

oulfanartige 3tu«brucbe eine« in feinem ©runbe d)aotifd)en ©eifte«--

wftano«, gclegentliay Offenbarungen einer angeborenen Unorbnung ber

i>inrt>tfd>en Anlage, bie ba« liatfirltc^e Stefultat Dermin ftmäftiger Storau«-

i^cred)nitna f*on oor feinem »bfdjlufe erffütterten nnb über ben Raufen

nwrfen.

e« ©ergebt fid), ba£ <* für bie bi<bterifaV 2luögeftaltung einer

Junorifdben ^erfönliaVeit jum gelben eine« patriotifa)en Vornan« nidjt

angebt, fte al« patbologifd) im engeren Sinne gelten *u lanen.
x
£*obl

ab« bätte ber TiAter biefe« im enteren ©inne patbologifebe Clement

:n fetner XarfteDung umiefcen fönnen in ba« im allgemeineren ©inne

-UatbologtiAe, ba* bt« ju einem geroijfen Wrabe mit ber pirjebifeben flou

uitution jebo« SRenfdjeu gegeben ift, in befonberem Wafce aber unb in

^iontxrem 3mne gerabe bei außerorbentlid) intenüo oeranlagteu Gbarof

') 3immfr"'*{ *'breu. 9M, s
; du* hrrzoi; I 'Irirli s>> .1 Im- n 1 1 11 r i n irrwrst,

er vom T»t«r rctichlichtn bekomm - yris «.-hli-cht no* Ii ;rratn«>i> —
4*T alt to •kent^nrig nit ^we*t, der toiw i^t vil Krimmer und «e 1 1 a ii in»-

r

. — Su<4 ttn ^inn<d# t<» Äaiicr« out Ulrike ^.^tcr im *iii^*rnbtn oe u

rrfrl 151h — ^rtii^f« iritui Urnrntn* irillrn" 2tiinl>. IV 447 — trntet Ulrich

" H :! ttfffin Sinnt ; tut* In ainnlH-nJiU .it \» HtitHV" unb pafWimina, rfitt- n

-•t:* > cattlrt l .'Vil. 11)3 c. 2ft6). . >> * t b < n (.bfllii* im , 1 utiCc nrr^t'lot*' bei

- u<* Kr 48 ürr* 778
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tercn 311 finbcn fein wirb, ffienn fd>on beim gewöhnlichen 9JJenfäen ben

»blauf georbneter Vorftellungöreifjen unb folgerichtiger SBiflenSprojeffc

in jebem einzelnen 9Roment anberSartige VorfteÜungen unb Smpulfe 5"

burdjfcbneiben unb bas ganje augenblicfti<$e ©nftem be« ©clbfibetouBtfeinS

bäufig elementare, in ibrem Urfprung oft gar ntdEjt $u erfennenbe Sie

gungen ju erfd)üttern broljen, io Ijaben oottenbft bei (Sfjarafteren, bereu

Sriebfräfte nod) tiefer unb in nod) fompltjierterer Verfdjlingung mit bem

innerften tfern ibrer 9ktur oerroaebfen fmb, bereu Regungen eine un

mittelbarere ^urcbfdjlagöfraft befifcen, in bereu Söeroufetfcin ftcb bie ©egen^

fäfee mit maffigerem Anprall aneinanber reiben, bie fcanblungen bäufig

etwa« jiellofi 3ufäaigce, mafcloö ©eroaltfameö, oer&ältnislos SRifccjeftob

tetes an ftd). $n biefem ©inne in feiner 2>id)tung bie Abnormität auf

jufaffen, bie in Ulrike £anblung«toetfen jur ©rfebeinung fommt, roäre

rooljl aud) 6auff nabegelegen, roenn er oon einer oon ©eburt teilroeife

abnormen Veranlagung feine* gelben oon oorn^erein gemußt bätte.

3n biefem ftafle f)ätte if)in baö 2öabnioi&ige niebt entgeben fönnen,

baft aus fo oielen &anblungen UlridjS — Huttens ^rmorbung, ben Sanb-

friebensoertrags- unb Verfaffungsbrüdjeu — berausleucbtet. $iefe Äennt^

nis f)ätte tt>n oeranlaßt, jener gebeimen beftruftioen ©eroalt überall nad^

jufpüreu unb fo roäre er auf biefem 2i>ege $u einer größeren Vertiefung

in bie pfudjifcbc 2lnlage feine« gelben überhaupt geführt roorben. £ie

entfprecbenb oeränberte 2luffaf)uug oon ber SWatur feines gelben bätte

ibu aud) 311 einer gan$ anbern 2lrt ber bidjterifd)en $bealifierung ge

jungen. %entn Moment ber Sinnberaubtt)eit, bureb ben alle biefe fyanb-

hingen binburdjgeben, bätte er aufjeigen muffen als ben SRomcnt ber

ftlutböbe eines ©efüblslebens, beffeu anbranbenbe Alraft alle £ämme ber

Vernunft serreifct unb ibre bellen aus liefen beraufidjäumt, bie bas

9luge uidjt mefjr ermißt, in bie nur ba unb bort einmal ein furjes Stuf

leudjten bem iBlicf einen Seg öffnet. Sie 2lrt, Ulrich 311 ibeatijieren,

bie £>auff fo in feinem Vornan entroitfelt, befielt — - mir roerben bas

fpater noeb roeiter feben — eben barin, baß er bes £er$ogö £anblungen

eutroeber met)r ober weniger gefebiebtsroibrig befd)öuigt ((Eroberung 9teut=

lingeuö) ober ein fad) übergebt <9Zieberbrenuung £>ilteuburgs, ^uftijmorbe :c. >

ober unfommeutiert im ^iberforndj mit bem ©an^eu ber ^erfönlicbfeit

fteben läßt (iHadjeaft an ben Spätren). 2)ies ift aber eine Umgebung,

feine Ööfung ber oebroierigfeiten, in benen bod) gerabe für ben Siebter

bie 2liuiebungofraft oon Ulrichs ^erfönltcbfeit liegen follte. Gine

©efcbidjtobetraditung, bie oon ber Kenntnis ber angeborenen Aeblerljaftig-

feit in Ulrid)6 Einlage oon ooruberein beeinflußt gewefeu roäre, bätte ihm

bie 9lufgabe geftelit, eine joldie Üat als Die fdileditliiu notinenoige, aber
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in *kg unb ;W it)rc* SSIi^eö roabllofe elementare (Sntlabung einer @e^

uibl«fvannung barjufteHen, too er fo um moralifd)e $ükrtunterfd)iebe ju

(Hunfien feine« gelben marften ju muffen glaubt, — bie feelifd&en Unter*

ftromungen in all ü)ren ©inbungen ju »erfolgen, roäfjrenb tym fo ba«

nä$fUie<jenbe 9Rotiv für eine £at, bie er in tyrer ©unberlicfcfeit nicht

erfaßt bat, au«reid)enb erlernt. fliMe immer aud) £auff bicfe Aufgabe,

ine feiner Statur tvoljl nid&t gelegen mar, ber er ftd> aber in biefem Jatte,

wenn er bei ber 2Bat)l feine« Reiben bleiben wollte, jebenfafls nid^t ganj

bätte entjieben fonnen — wie er aud) biefe Aufgabe gelöft Initte, fdjon

ber blofce ©erfud) (jätte feine geftaltenbe (iuergie bebeutenb forbern muffen

unb ibn auf einen 2Beg raeifen fönnen, ben, mit größerer tfraft gerüftet

unb btx$ nid)t ganj ju £nbe, fein bebeutenberer Sladjfolger flur* in

Oer Übarafterentroicflung feine« „©onnerotrtle" gegangen ift.

*$on Ulrid)« (Srjieljung fagt &auff, er fei „aufgeroad)fen unter

oer SJormunbfdjaft fdjlecbter State, bie ibn jum Sböfen anleiteten, um

ihn nadjber ui mißbrauchen" iS. <>). 4i?ir rooUeu fefjen, inroieroeit bie«

etwa feine iHid)tigfeit bat.

Tie eTt'ten 9 3abre roud)« Ulricb auf unter ber väterlichen Dbtjut

irmo« Detter« irberbarb im 33art. Tie $erfönlid)feit biefe« dürften birg!

>&on öafur, 0a§ Ulrid)« ürutiviciTung, befonberö feiner geiftigeu CSnt

iricfhing oie größte Sorgfalt geioibmet würbe ' ). Sal) bod) öberbarb,

Oer für feine« $aufe« Fortgang ftet« ^eforgte, in bem jungen Ulrid)

0*11 ftmftigen Stammbalter feine« ganzen ftei$(ed)t« *), bie ^Hfunft feine«

vanbe«. 3tacb (iberbarbfl im ©art Tob ( 14?M») Farn Ulrid) unter feine«

Cbtim«, tfberbarb« be« jüngeren, 5l>ormunbfdjaft, roo feine (Sqielmng

wob! an Sorgfalt bebeutenb nacbgelaffeu unb er an bem uuorbentlidjeu

£o» oe* rounberlidt)cn ^envanbten oft irinbrude empfangen haben toirb,

: t mit ben ffirunbfäften feiner biftberigen tfruebung nidjt im (fruflang

nanoen ). Tod) fcbou 2 ^atjre fväter ( 1 49^) trat jene Umroalumg ein,

bie für fein ganu'« roeitere« 3ci)icffal eutfd)eibeub, für feine )eelifd)e

vrntiricftung von einfcftneibeubem (riufluß fem follte. .frerpg liberharb

Orr jüngere wurb von feiner i'anbfcbaft unter Vorgang ber iHate Gber-

horü im **art be« Vanbe« »erjagt, Ulrid) unter fniforlidjem ^roteftorat

JC*ni>q i-ou Württemberg.

•j Somma < um diliu«'ntia clu. uri f«. it. I ritlit-m J. AM* t ( \ Ziy.w. 47. 1

'

> «»rm ,ufr. ctü H!«h.

9
\ »*frut>::c Ca "uitKurt l'cptc itla \bw <i\u\\ .SttM- mit' Voniu'r:a' cvr,

t Irudb'fv vcn lu\ta\. ?bn<
%
iw-iu<\ taivlhn. bft eine .fviuvtur'.: .iu- c t\>

-v fcj«# itr;'*<ii ''bfrb.uc »mc uin.-r «^uiuMiii imc tun >; '.uvivcvrw ,m

un'-rtli-hcit cff ccn ttn «2<jiiCiH i'iv.lr.! 1 :» :,(Mi!j)l:ii r:it.t.-u\vi: u-tUCc.
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#ier ifk ein 2üort einschalten über jene Wate, bie £auff Der

moralifchen „©chlechtigfeit" befdjulbigt.

$erjog ©bewarb im 33art hatte fich einen ©tob oon Diplomaten

unb Beamten hetangejogen, bie an feiner felbflänbig Haren SßerfönUd^fett

unb bei feiner in bie allgemeinen fragen bes 9leich« einbringenben, bie

OJefchicfe feine« Stammlanbe« f>egemonifd) beherrfchenben Sßolitif fich eine

umfangreiche unb juoerläffige ©efa^äftöfenntnis, eine Sicherheit in ber

^e^anblung auch roeitauöfa^auenber fragen erworben hatten. Die inneren

SJerljältmffe befi j$ürftenhaufe6 boten immer roieber Gelegenheit ^ bie

Stäube bes Sanbed ins Vertrauen ju sieben unb ju ©aranten ber

jroifchen ben Parteien oereinbarten Verträge '), ja fogar für 3roetfel«;

fälle ju ©dnebfirichtern auf ©runb biefer Verträge aufibrücflich ju be=

ftimmen. Diefe nebeneinanber laufenben @nrroi<flungdgänge, bie ben oer-

bienten 9fläten unb Beamten eine ftetige 3unahme au perfönltd^en^ ben

©tänben an gefefclichen Hnfprüchen auf politifche Sebeutung oerfchafften,

oereinigten fleh in abfajliefeenber Söeife, at« im $ahre 1492 bur$ ben

Cfjlinger Vertrag benimmt rourbe, bafj bie tatfäd)liche Regierung be*

Sanbe« fflr ben ftatt be« Slblebenö (Sberharb« im ©art einem noch oon

biefem gemähten, aber mit bem stecht ber Selbftergänsung ausgerotteten

ftänbifcheu 3luöfd)u& anheimfallen foflte, bem natürlich bie bisherigen

SertrauenSperfonen (SberharbS im ©art oon oomfjerein augehörten*).

Diefer Suftanb, ber bas ^ürftentum tatfächlich in eine oligarchifch regierte

SHepublif oerroanbeln foflte, follte 100hl oorübergehenb fein; aber e* war

bamit boä) ein Vorgang gefebaffen, es roar — jumal ju jener 3«t, ™°
bem Vorgang noch eine größere red)tsbilbenbe Äraft innewohnte — eine

Senbenj jur ftefthaltung biefes 3uftanbs in bas politifche fieben ein*

geführt, bie fich auch nad) jeitroeiliger Unterbrechung burch anbersartige

Herhältuiffe immer roieber geltenb machen fonnte. ©s roäre nicht oer^

rounberlich, roenn bie aufeerorbentliehe Stellung, bie ihnen burdj ben

CRlingcr Vertrag garantiert fchien, bei ben ftäbigften jener 2Ränner au«

GberharbS Schule bas Serou&tfciu perfönlidjer 9iegierungöfäbigfeit in ba«

©ebürfnis bauernber 9fegierung$geroalt mngebilbet hätte. 3(1« aber Gber=

harb ber jüngere nun roirflich auf ben Thron fam, als jene neue 3n-

ftitution bie ^robe auf ihre £ebenofäf)igfeit in einem mouarchifclien

StaatSroefcn macheu foflte, ba lieftcu eo biefe Männer jumächft ruhig

') ^oferbniiiifl oon 1478 — IVum'macr Vertrag 1482 — Stuttgarter Vertrag

14*4 — Äraiiffiirtfr (fntl^oib 1489.

') £ua. oen Jt'erbrnbtrg. ( < bcvb..ub« tetf ?iltfrtn erprobter *reunb ; tut»

\vic\ ,\ e v g c n $ a it * ; <M e o r >i von b i n a, e n ; # f r m a n n ven S a
<fy f f n &e i in

;

? if tri* i'cn *W oilcr u. a.
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iwMpn, bafe bie bem neuen fterjog gefegte iRegimentaorbnung burd)

treffen ablebnenbeo unb auoroeidynbeö SBerfialten nöflig aufeer Äraft gefegt

würbe.* Gfi beburfte nid^t einmal eine« irgenbroie, audj nur ganj im

üQaemeinen gewalttätigen Auftreten« befi neuen #errn, ber fid) juuöd^ft

«ner orbentlicften Haltung befliß um ifynen bie Stbnormitat tyrer Stellung

im allgemeinen politiföcn 3i)|tem ber 3^t ') fo 5"»« SJewufctfein ju

bringen, bafc fie ofcne jeglid)en SSerfudj einer DppofUion auf iljre oer=

rammgomäBige 2iMrffamfett t>er$itt)teten s
). beburfte ber ganjen

i'ieberlidjfcit r»on Gberfjarb* be« jüngeren unb feiner ©efeflen SRegie^

runiweife, um jene Stimmungen roirflid) ins Sieben treten 511 faffen.

Tic* bat nun $u ©berbarb« bee Stinten £f)ronentfefeung geführt.

Ulri* felbft t>at fpäterlnn roieber&olt gegen bie in biefer Bewegung

nibrenben ^erfönlidifeiten ben Vorwurf geroifTenlofer, gewalttätiger unb

wrräterifdjer Sntereffcnpolitif erhoben s
). Ta biefc SSorroitrfe aud) §auff

au« 3attler unb fy'aff befannt fein mufjten
4
) unb ifjm alfo roolu" aud)

im Sinne lagen, alo er bie SRätc mit bem Sludbrucf f^ledn" probierte,

'0 tft co nötig, ba$ ^erfjalteu ber mafcgebenben Sttänner in ber #e

') (*rwa* anbere* waren natürlich ^Hegcntfc^aftcii wälnenb ber .Ifrweienbeit

:?f: i'imbrriäbrigfrit tr<5 .uirften, tie aud> aufjer&alb ^iirttcmbcrg* rielfad} ftän

M'* trareu.

f
| «>eüb I 15 f.: „Vergeben« ©erjammelten ftd> )u iiibingen bie pen (Herbarb

c -n .Slteren bezeichneten !Hea,tmfUt*Tätr, fr bebientc jid> ibrer nid»t, unb fie ... gaben

•::t-ntfU«) ihre 3 teilen auf, ... bie Übrigen . . . $0001 ii* al$ Megfment?rä?e

: ':üf
"

') tllrid» in feiner gebauten i<eranrwortuna gegen ba<«
r
ai>erl. Huflfcbreibett,

I IM!', iatller I »eil. 103 3.265: „ba* wir rill unb cm glcblidj gehört . . ..

^eg« fetner Vleb ganfc u*»efclid>, felf$Hd>, betrüglich unfc nntrüwUc$ gebanbelt

werten" . . . „ren tr felb# eueunufc wegen; medjt fein, fte fetten im anfcblag . .

ilt einen jungen unb ftnfi'djen rer fam )u einem berm 411 baben, bomit bie

H'jtfrunfl unb Herrraltuna, bereit unier ininbrriaruug in ire banben (»i* bereu )U

y-tzzCt-i) bleiben mödjt." Ulrirtf 9lu«><*reiben an gemeine («itgeneffett. Jft-r. 1520.

ii? !-T I! J*<il.5.'i i. 119: .etlirbe haben bierr-r bnt frommen flirrten unfern Detter . . .

r.ut Wen, falfArn erbeten praetife» r-erjag! unb al»c uf; temfelben ju wen
-."'eT .Jugent unb mtnbenerung 2 icb in Regierung a,efeb,i<ft nad) jrem gefallen. (— ,>afi

• flrrr! (»nreitr. btr «"rt.lv.l'tjfunbc I 2fi3.) \\\xid)9 ;
,; nanfwcrMina argen ba«

•1 ttz tanbfdi :ft in bfe l*ibgono»fen abariebi^fte 2 !i:!b»nrcgi<icr , **:\tt 1519

; H f*nl 46 £.1»4: „nn? aK"» einen nngen unt ftne ju f-evvrn -circ iMen,

'
• -t» mfr tin# tn bebe^fm :c", r'r. c utter I :<•",, »»bewarb« te« hungeren

:*f an »jüet TOarimitian; ..7. 2eOe ba« iKeaiinent mit lantor frlcben l erfenen

* r*- ren treiben er «m ibre«« « i igertnute? mit 'l-raAt* willen rrrjagt iei."

•) l Z. 2T>5 ». (£*!ii^ p?n <lap. 1 : 'fbevhart ba ^iinsere) — 20'» -2M» i.

; • .rr II 40. bff'r:ieer« 9:im. {%) irgcn.iber ?l:nn. (y) 2 41 tr.it cot itn

*trti*"'<tn .^-m. :<7 i\-nrerteten ^an^riv '.Imfc^tü
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wegung bea 3ab«s 1 4Mb auf feine Berechtigung unb bie babei treibenben

9ttotioe auf ihren moralifchen Äem ju unterfucheu.

inwieweit biefe Bewegung fiä) auf eine allgemeine 3)itßftimimmg

unb auf ein ausgefprocheneö SReformbebürfnis im Bolfe ftnfcte, ifl nicht

audjumad>en. ifl mabrfcheinlich, bafe (Sberharbö 9Rifjregierung, bie

fid» nicht gerabe Dura) allgemeine £ärte, beangftigenbe Serfchwenbung

oDer gefteigerte Zumutungen an bie 2eifhtng«fraft bes &mbe« fühlbar

machte, fonbem mehr burch unberechenbare Einfälle gefährlich, bureb

oereinjelte 9tarrenftreid)e unb ©rjeffe unroiirbig crfdjieu, in ber furjen

3eit ihrer Sauer noch nicht bie allgemeine Grregung beroorgerufen f)at,

bie, wenn ftc nicht ju einer revolutionären Bewegung oon unten führte,

boeb ber oon oben fommenben einen befonbereu moralifeben 9lücfbali

hätte geben fönnen. Den gefcbulten 9tegterungfimännern ber alten 5ra

Dagegen mufete Gberfjarbß befi jüngeren unorbentliaje ^irtfd)aft febon

oom rein tedmif<fcen ©eficbtöpunft aufl, ü)rer Unfadjlicbfeit unb 3« s

fonfeauenj wegen, „nicht jum 2lnfef)en" fein. Sie, bie ben Überblid

über bie einseinen SSorfommniffe befafeen, halten aueb ben ooUen Ginblid

in baö ÄinbifaV, baö fid? in allem auSfprach, unb baö fachmännische

Urteil über baö ®efäbrlid)e, ba$ in biefer loßgelaffenen Unjurechnungä=

fäbigfeit lag. 2Benn biefen SRännern aud) (Erwägungen ber allgemeinen

^olfftrooblfabrt im Sinne einer billigen Verteilung oon (Butern unb

Siechten ferne liegen unb ihre $olitif Durchweg oon ben ibnen felbfc

oerftänblicben ©runbfäfcen be$ ftlaffeubewufetfeiuo getragen fein mochte,

fo empfanbeu fie e§ bodi jebenfaflö alo eine unmittelbare Wewinene-

pfliebt, für bie Erhaltung einer, wenn auch oorjugöweife ihnen uno ihre*;

gleichen, geDeiblittVn CrDmmg ju iorgeu. £a$u fommt ein weiteres: Sie,

bie fid) im ©egenfafe ui bor Unfähigkeit Der jefct fd)altenbcn ^erfonen

ebenfo ibrer perfönlicben alö ibrer einfügen politiieben i^ebeutung, gegen

über bem roiÖfürlidjen (3ebaf)ren ber neuen ftünftlinge, ber florreftbeti

unb Gbrbarfeit ibrer prioaten unb amtlicben ^Urning ') beiouRt waren,

fie burften fteb nicr>t bloß berechtigt füllen, ihre alteren 2lnfprücbe gegen;

über ben blofcen änmafjungen ber augenblirflieben Regierung geltenb $u

macben, fie burften fooar glauben, Dieö, wenn niebt bem i'anbe, jebemalU

fid) felbft fdntlDig ju fein.

So baben wir bie Cppofition Der alten StanDcSpcrfoneu im

Sabrc UM* aufutfaffen. fraat fid) alfo nur noch, ob jene oon

Ulrich erhobenen s5efd)iilDtgungen nidn auf beftimmte cinjelne Rubrer

ber Bewegung zutreffen unD ob fte ntebt freuen in Dem raDifalen 3cbritt

') Tritliöiu t\i J>,»r I 17, IS: Kraut euiui viri «locti viU et moribiw

inter^rriiui et idfi> |.ntiu> a n-motin. quam a «••it'tH in curiii teiiebrioimiu hahiti.
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l*r Z$ronentfe$ung unb ßanbeSoerjagung i^rc öegrünbung finben.

nun eben baß Severe anbetrifft, fo flnbet btefer an fi# burdjaud reoo;

lutionare unb $u jener 3«t root)l beifoiellofe Vorgang feine ©rflärung

unö uigleid> feine ©ntfdmfbigung eben barin, bafj jene ÜHafcnaljme, bie

tat unmittelbare Sebürfnis ber öffentlichen Sage nun einmal $u oerlangen

täten, bie (£infüf)rung beö ftänbtft^en Regiment« l

), von oornf)erein

fenfnomert unb nur burd) eine :Cerfaffung$roibrigfeit be« regierenben

^ruig« aufgefdjoben roarV, bafe biefc ^nfritution, bie oerfaffungögemäfc

tit $orauöfe$ung oon #erjog @berf)arbö Regierung fein foffte, ein

rubiget unb gebetblicke« Sieben niemals führen fonnte neben einem

iRonarcben oon fo unruhigem (Seifte unb fo unregelmäßigen Steigungen;

ba$ (£bfrbarb felbft in entfebeibenber Stunbc offen bartat, roie roentg er

ueb in bte nun einmal für nötig erachtete Orbnung 5U fcfyicfen gebenfe *)

;

MB alio in biefem unlösbaren 3iUberforu$ jroeier gefefemäftfger $n$\'-

mtionen eben Der ®eftd)töpunft ber Staat« roof)lfaf)rt bie lefcte Gntfdjeibung

;u geben batte. Überbieö forberte bic fopflofe Haltung beö $erjog«

aeraDtiu öaju auf, furzen ^Jrojefe 311 machen. Trotybem erroedft ber

ganjc Verlauf ber ^Bewegung burcfyauö niajt ben (rtnbrucf beö Xumul-

nianicben unb Unorbent(ia)en
4
). 3)ie Wefdjloffenbeit, mit ber bie Sofl

tage erfolgte, unD bie ßntfdnebenfyeit, mit ber auö beö ^erjogs ab:

lebnenbem ilerfmlten bie ftonfeguen^ gebogen mürbe, geigen, roie allgemein

5er betretene unb ©erfolgte 3Beg ald ber gegebene erfdnen. £er Äaifer er-

teilte bfm Vorgeben ber Sanbfdjaft feine Billigung, nirgenbö liefe fieb ein ab=

f.iilj^fd Urteil boren. $ie rofeb unb glütflieb oerlaufenc „#nbcrung" burfte

b<:\ ftunDifdjen Äreifen alö eine ebrenroerte Seiitung erfebeinen, beren fle

»i<b auf lange bütau« alfi ibrer „glorreidpen iReoolution" rühmen motten').

ctAin \2: ,.«uf bw-ten üanbtaa, irurecn ^ollnwAicn mitvubradji, »ddjc

-• Sir: *:nnq eine« icbüAfn ttf.iimfituv Mir* ^cH^cImiii^ bfc <*»;ltna.ct ^ertrafl«

rt • — w*c I 28.

j iJTtifr 1 Vidi. 11 6.21: ..unb wietocl teir alle . . . ttiifl billig ucrfclvn

• .:?ra. tjj ti'rr i«mro.) iihO ain loblid) nuijüeb rcfiimcnt blji^or iolltc jtefurt imb

j
-. tr fmb tc* eba/mclt bffirabrn unb pcrbinbcTuna.cn iitaffalltn une ertpaebfeu."

ia:t:n I 12 («uff uitbifliiua, ber Ö*bcn»H".i*t) 2. 2~>: „«e ;öun an*

S^nt'l?ri"tfn tictrltd) cTfljnant .tu, ba«? bic na* \xtm ^cfatlcit mit aucen*

izr. hrrr tf« t'.;nt* 'ein. tt!(l[( t\>n t<n '•mr%" ^" fo - Wt unbfp'tfoii

j:: :t ,u fTlau-un."

' ** ? .jin^fn .illrtoii.iJ oini.u «"f'.m.inuHfvuiiu.Kii cen Mi\ ..turcu ct-> <vi^ \<>

?- ;u» ~ jf n-jr jrrfiHjU* notui. um tat opv ."itioiif :!f ."tu r um 0 nKT!i.uipt ^u

• i"- t;r:D iu tnne4li*rn.

*i ©c i'i ra K^niall« in ^trdiAffjt \u v;vu's(u, n\i> W.xu* tu Ki :ttr :<r.^

rt.- -.5 rnn «1 UitUJi 1») ir.::ilflll ^nl. HU i -i«'..'») .5!' !
; >".;nir' mi:.

.

• -rn rr. ^ »1* Cf"<-;bnt . . . turn^it» trriüiH1
!

*
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9lua) fcier liegt alfo lebiglid) nichts oor, bas uns oeraulaffen müfete,

jur ©rflärung auf eigennüfcige 2Wotioe äurüdujgreifen. £afe folche $um

Xeil unb nebenher im Spiele waren, ift immerhin möglich, aber auf bie

Allgemeinheit ber Zeitnehmer nicht au«$ubef>nen, im einzelnen nicht aus-

zumachen. SBenn Ulrich fpäter als £aupturheber ber ganzen Bewegung

6. Breuning unb Samparter be^eid^net fo befagt bas junädjfi nur

etwas für bie politifche einfielt biefer 9Jcanner unb für bie perfönliche

Überlegenheit, mit ber fte biefe ihre einfielt für bie gan$e £anbe«=

oerfammlung jur ma&gebenben ju machen mufften. 3ita« $reuning biefe

9toße in ber Bewegung bes Jahres 1498 fpielen lieft, mar nur biefelbe

(rntfdnebenheit, ber Ulrich felbft im 3at)re 1514 juni guten Zeil bie

Rettung aus fritifcher Sage oerbanfen ju muffen glaubte
8
). 4Öenn man

oielfaa) geneigt ift, über fcamparter al« über einen felbftfüchtigen Streber

abzuurteilen, fo ift bodj beachten, baj? er jum minbeften im oor=

liegenben %aü feinen ehrgeij auf einem burä)auö anftänbigen unb ben

3ntereffen bes oon ihm oenoalteten Sanbeft nicht nur unnachteiligen,

fonbern bireft förberlid>eu Söege befriebigt hat. er bat fich nie *um

nrifligen SBcrf^eug (Sberbarbs bes jüngeren hergegeben, um etwa auf

biefe ÜBeife feine eigene 3roecfe 511 förbern; fonbern $at fich, fo oft c*

nötig festen, nicht gefreut, ihm tüchtig ben Stanbpunft flar ju machen

unb baö 3ntereffe bes Staates feinen abfurben Jaunen gegenüber mit

aller Seftimmtljeit 511 oertreten. l?r bat gegenüber £berf)arb bem jüngeren

bie gleite felbftänbig oernünftige — nur bem SJerhältni« entfprechenb

fdjroffere — Haltung eingenommen, wie in ben 3eiten nach bem Zübinger

Vertrag gegenüber Ulrid) — biefelbe Haltung, um beretroitten fta> feine

(Beftalt oon ber eines 2lmbr. SBoHanb fo entfdjieben oorteilhaft abgebt,

^enn Ulrid) ihn fpäter mit feinen Slnfchulbigungen oerfolgt, fo bilbet

bies nur ein (tfegenftiitf 311 ber 2lrt, roie (Sberharb ber Oüi'flere nad)

feinem Sturj auf Äoften ber Regreiajen SRäte bie gefränfte Unfd&ulb ju

fpielen fuebte 91n jenen Behauptungen Ulrichs ift mit Sicherheit nur

') ©eitüev l ^eil. 103 Z. 265: „.'tcmlicb bat <<ourab brpntna, Un« unber auaen

felb« anae^ci^t unb a.c»aa.t. nach, >iot allein er unb Dr. i*amperter anfeiltet unb

bie fürtrcffliebi'ten urjacber ff neu bcmeltö uufera Oettern feiger verjagend. — 2o bat

aueb . . . bcitot l'.unpcrtcr umxvicbcmpt }u treffenlicbeu beipffern leuten cermeffenlicb

er hab ein .»>«ru ton W. vertrieben c-ber bclf'ou oertreiben."

-) „.Minen <<»'r. tA
r.) £«W Ulrich fren in eigener Herfen anstrebt, bafj er fetnet-

lialbcu nie a!o <\n Amtmann, jeuba al« ein Jkter iicbaubelt, unb ^bnen beo bet £anb

iHifprorbcii, 3hu unb feine .»(inbä .»tiub t.n? mit allen <*nabeu ereiöfen unb in Sutern

nimmer ju oei^effen". £aui ^rcuuin.^ ^crieb,i in ^aulu«, Sopbron, II 4. ^eft 3. 11.

") cattlev I 3»; 'H'frharb ber ^lin.iei-c au Diarimlliau : „7. feße ba« :Hea.iment

nur mit »dien ^erfcneit Kfei't, ven welchen a- um ibroö ^i^cuuiUu'n« unb i'racb:->
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iomd ridrtig, bafe jroifdjeu ßberbarb bcm 3»mger«n nnD feiner eigenen

i:erjagung ""b ebenfo jroifdjen Samparter« Stellungnahme ju (Sberbarb

tan jüngeren unb $u ibm felbfi vor ber 33erjagung bi« $u einem

aewmen ®rab eine parallele befielt. Ulrid) fua^t nun, au«gef)enb oon

i>er ibm einmal eingenmrjelten, feinbfeligen Beurteilung von Samparter«

$erbalteit in feinem ftatt, ben ftall (Sberfjarbfi be« jüngeren proto^

twifd) an«jugeft alten, um Daburdf roieberum bie allgemeine Sluffaffung

feine« Jyali« 511 beeiufluffen. Sollen Dagegen mir unfererfeit« ben Dlaft

«ab für bie Beurteilung uon ^amparter« Verhalten in Saasen (rberbarb«

De« jüngeren oon feinem Bertolten in Saasen Ulrid)« bernebmen, fo

muffen mir annehmen, bafe Sampaner im 3af)re 14Mx fo wenig ben

3turj €berbarb« be« jüngeren herbeigeführt tjätte, roenn bie Verhält

niffe einen aubern 2lu«weg möglich hatten erfebeinen (äffen, als er rooljl

biefe Slbficbt Ulrid) gegenüber im 3a^re 1518 oerfolgt bat.

2£ir baben alfo in ber SBerjagung (Sberbarbö De« jüngeren an

nd) mxfc (ein Argument entbeefen fönneu für eine moralifebe „Scblfdn
beir ber ..9läte". 2öie flef)t e« nun um ben Bomnirf, ben ftanfT

:bnen in ^euebung auf Ulridj« ISrjiebung macht, ©r uttterfleQt ibiten

e:u« gerabe;ti ungeheuerliche oerbreeberifche Sbficbt: Sie follten ben

Änaben ;iim Wen angeleitet &aben, um i(m fpäter ju mifjbraucben.

-fcto« benft fieb benn $auff Darunter? s

-U>o in Ulrich« fpäterem £cben«;

jana fommt etroa« „ööfe«" jum üßorfcbein, Da« fidb auf eine foleb be-

»uste Anleitung in felbftfüdjtiger 2tbfta)t jurüdfübren liefee i
sI§qkü\

baben ibn benn bie SHäte fpäter w im§braua)t"Y Tie anbauembe (Meicb=

a.jlngfett öe« jugenblia>en $erjog« machte e« ihm unmöglich, fid> uon

Cmrliii fetner nächflen iRäte $u emanzipieren, Denen bamit bie gauje

l^nDaliuug De« Sanbe« obne habere Kontrolle überlaffen blieb. Xie

tVrfa^oenbungflfua^t be« dürften, bie lieb über Die $eiftung«fäbigrett

t'eme« Grbe« unb ßanbe« leiebtfinnig fnnroegfe&te, fonnte ibren etwaigen

2dbftbere;d)erung4gelüfien freieren Spielraum unb i^rer (Menriffenloftgfeit

;r, Dieier 9ticbtung eine gemiffe Begrünbung geben. Xa§ fie bie Wöglid)

V:ten, bie ihnen burd) biefe Iftgenfdwftcn Ulrich« geboten roaren, toirftid)

brnii&ien, bal £auff jebenfaQ« — e« liegt Dieo roobl uorjugöroeife in ber

^Vwebnuna, „fcbletbr — angenommen 1

). Sollte an« öiefer Ännabme

'tioa öauf? fi* ju folgern erlaubt baben, Daf? jene ^onuimDfcbaftärate

- Irn ven üinb unfc &utcn Pfrbrun.irn tveilnv" S. „. . . ibv •uru^ti uurrr t>it

f»r at*f rnrirfm not cxtiibttf ?c.

') *a4 t un 286 ^Übcrlfiiuna ^um arm<ti Hcnrac; „tjim>.inrr :o ürtbtni mebr

t«ma*. tut in trx &unn t><* Öcr|o»i# u> «battfti itnt ihr«»» (u\tvn i<cxttH? ntd>i \u

*r"*«m « ,m* ebtn fluni. 4 :h 2.«."».
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nicht etwa nur einer natürlichen 3nbolen$ unb Seichtfertigfeit be« Änaben

nicht mit ber roünfcbenftroerten ©ntfebiebenheit entgegengearbeitet hätten,

roeil iljnen biefe 9iaturanlage fpäterfnn juftatten fommen fonnte, fonbern

bafe fie in gleicher Sbftcbt ihn in biefer Sichtung gar beftärft, ilm jur

Faulbett unb ©eroiffenloftgfeit gerabeju angehalten hätten? $faff traut

' ihnen nicht einmal jene« erjieberifche Verbrechen nach ber negarioen

Seite ju, gefebroeige beim eine Anleitung jum pofitio Söfen. „Sur an

(Sineß baebten fie nicht, an Seibesübung" *), bie« ifi alle«, roafi er ihnen

in päbagogifdier 33e$iehung bireft oorjuroerfen hat*), £ier hat alfo

.§auff nöflig roillfürlicb
3
) jur (Sntlaftung feine« gelben auf bie in geroiffem

s
JWafee für beffen 6eele aflerbings oerantroortlidjen SRänner eine odwlb

geroäljt, bie fte nicht nur in feiner Weife oerbient hatten, fonbern bie

auch ba« 3Ra§ be« für bie Smeäe feiner Tarftellung Nötigen weit iiber=

fchreitet — ein &i$er\, roie fehr feinem ©eroufctfein ein gefängliche«

^erantroortlichfeitögefühl ferne lag, auch roo e« fxch um fo abfolute

Werturteile banbelte. Wollte er aufzeigen, roie fchon bie Slrt unb Weife

feiner ^Mgcnberjiebung, bie ©ntroicflung Ulrich« in bie in ihrem Serlauf

fo unheiloolle Sichtung brängte, fo hatte er an anberen fünften ein:

jufefeen.

£ie Sormunbfchaft«räte liefeen fich, roie auch ^ßfaff anerfennt

(<S. 257 unb 387), Ulrich« ©rjiehung fehr angelegen fein. Schon bie

neue Segiment«orbmmg befchäftigt fta) fehr eingehenb mit biefer ^rage.

mau oieDeicht befürchtete, ber Änabe möchte in ber allgemeinen Un=

orbnung ber beiben ©orjahre etwas oerroilbert fein, legte man Wert ba-

») a. a. C. 258 unb 387: „$\\ feiner (Jrjiebuna,, fo out aueb, bie '.üorinunbfdjafN*

rite biefe eina,erid)tet $n haben glauben motten, oeriiad^Iäfftqt." Trieft jufamtnen:

faffrnbe öbaraftertfiif hat Jpauh möa,lid)eTu, etfe bei feiner <5inleituna, »ora^legen.

*) (*in Vorwurf, ber auf bie ©arfieOuna, ©mittler* §urücfa,el)t (V 286), ber

biefen ftebler freilich »nebr (*berb>rb* \m itatt weblmeinenben (JrjiebunaSprtnjipten

j|« bem Unoerftanb ccer aar ber «öeroiflia.feit ber öermunbfdjaftöräte j«r Vofl leat.

Zimmermann bat bann in ena,fter «nle&mtna. an £ pittler biefen burebau« unrichtigen

c^eft*tepunft cer mangelnben 2eibe*iibuua, »ea,eu übermäßigen VatcinbrillcJ in feiner

iritlfarlicb, überttetbeubeu Lanier in einer Weife ausbeutet, tie jener £et)aupruna,

rv»uff# uabefemmt, a. a. C. f.: „ein lateinifd>er Cfrnfu«er ober ein »erwat)TlcÄer

.topf war, wie jw Reffen rtanb, aud) nad) bem :Kea,teruna,«anrritt leichter ju leiten . . .

Tarum würbe er :c." Slucb hier läae alfe moaUeberroeife eine iBeeinfluffung 3«nmer»

mann« burd> £auff oor.

») $auti« stelle acht toch nicht wchl auf eine falfebe Überfeuuna, letbtnaet*

lurücf. Tethinjjer: „Nain <jue latinae Linguae peritiam nonnulli nobiliam Suevomm

prineipi wo . . . param cordueer«* perverdf indicabant" (perrerae a .in

rerroertltcher «Hiebt" aui.uiapt?).
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rour. ihn mm tn ftrenge 3«^ 3" nehmen. „Sein $rä$eptor') bat fieb,

einer ungewöhnlichen 3u<ht ober Straffheit gegen feinen Schuler befltffen/'

fndblt bie 3immernfcbe Ghronif, für bie Sugenberjiehung Ulrich« bie

n*rtoottite Quelle, bQ ^ilfjelm SHernber von 3immern §u ben ©bel=

fnaben gehörte, bie an Ulrtdjö (Sruehungßgang teilnahmen. Such ber

Ooimeifter*) $an« Äafpar oon Subenbofen, ber bie ganje ©rjielmng

leitete, bebiente fieb „einer rangen, grimmen $i«$iplin"
s
). IS« war aber

nicht biefe Strenge an fid), roafi für ben Änaben fo empftnblich fein

mufete. SPa« in feinem Seroufetfein auf ewig einen Stauet jurütflaffen

mußte, ba« war einmal ber fdmeibenbe SHiberfpruch ber ganjen Sehanb:

lungoroeife mit feiner fürfUiä)en ©eburt, beren 2lnfprüche ilmi aud), foroeit

ne tbm nicht einfach im SHute lagen, nicht unberoufct fein fonnten. 3ener

i'Töieptor fäVint oon ben febimpflieben Sßrangerfrrafen einer mittelalter

lieben ^äbagogif einen überreichen (Bebraucb gemalt ju tpben. 3Wit bem

.$ol;eje(" um ben §alö mufete fid) ber £erjog feinen Stenern oom

£o<bften bi« jum 9fieberften jur Schau ftellen
4
). Äuf berartige grobe

"Cerlefcungen reagierte ba« ^fürflenberoufetfein be« Änaben, beffen früh «s

machten Eigenwillen*) alle biefe bi«jiplinarifcben ©eroaltmittel nicht ju

frechen vermochten, mit um fo größerer Gntfchiebentjeit, unb fo mögen

lene ungefdneften 3äbmung«oerfucbe bie abfolutijhfcben Steigungen in ihm

nur geftärft baben. roie auch fein fnabenhafter ^reiheitsbrang fiü), naaV

r-em er fid) einmal biefen Ueffeln enrrounben, nur um fo riicfhaltfilofer

unb einteiliger au«lebte — $u feinem Schaben.

Sunt anbern mochte e« ihm biefe unoerftänbige £ärte nur $u fetjr

vum fWioufrtfein bringen, bafe er ftiefmiitterlichen $änben prei«gegeben

war. er mochte ein «efühl bafür haben, bafe in biefer Unerbittlichfeit

vr Sebanblung eine« ^ürftenfnaben fich iiiin guten Xcil auch bat in

'I ^iti. f lit. lu-x. 1*3, 4; etwa bcrfrlbc .Heim )l. (— fltam (>iaulii. ctr wtii<r

m ifA nn gr*'\m heWe genannt trirt?

) tec 3tmnwTni*<n c^renif JaiithofmeiHter*. war abtr Seit

am Ten r<ürrtrnb«r$. pon« Kairar wn tfubfiibefrn war Wand-all unb Ulrtd>«

"ftrar^a. fpitcr £taitballtT llandtroirt oder jnibernaU>r) in SHemixlaarf, tnbrm ibn

i'.ri*. tri« tic 3imincnif<b« «bremf (\*2. 493) meint, .u;> 4>aj- „Iii** rorborjren-

1 h »jiI» »p» oii* bonorift Tom hof ablederte**.

'1 .^immtmld)« C^brcnlf ft3. 4: Von il«*m *a«i man, «la* rr H«'in hrrroo

.it ».I rni^rn, wie »ich dann hernach wol be;»' haint hut. Kr hol ainer ranchon,

wwn iii*'i|>lina ^rwonet, «1 doch ain »ollich« ••rusrlich« inirt-uiuni vi! m«T ad

»un.jniut^m und ad leniore» affertu» <«olltr irrzoiren «ein worden.

•1 .Himmrmfd* (»brenif 93. 4.

• Zu r«rubrri'f bitut i^tmriUfii* illititrirn Uln<D# iiftjim. tao tx nacb

<i»fr UnuBtuna, bd tdnrn ,"\unafn im t^emad» brriiinCr'rinarne acun: ,n««<h haiaa

t *i^r dann«»! Hain«.** (ih. 331.)
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feiner 9?euf)eit nod> berbe 3Wad)tgefüf)l ber emporgekommenen Älaffe auö

fprad). Dl)ne ben 2lufbli(f ju einer oon 9iatur ifmt jugerotefenen $erfön:

lid)feit in oietföpfig oertretene factplic^e SBerljäitnifie unb nur mittelbar mit

if>m oerfnüpfte Umgebungen fnneingefiellt, modjte er fid) roie in einer 2lrt

oon harter unb unoerfa^ulbeter ©efangenidjaft empftnben. 3Benn fein ^»of-

meifier (&anö Äafpar oon Subentyofen) ftd) gelegentliä) bie Siebe gegen tyn

erlaubte : „$>u Ijaft bie ©ürttemberger 5lrt, roirft aua) ein 9ft<$tSnufc werben

unb nimmet gut tun, gleid) roie beiue Söorfabreu"
J

), fo roar bies eine fold)

grobe Seteibigung feines fürftlidjen ftamiliengefül)l$, eine fold) brüste

2tdjtungSoeriefrung, ba§ fid) roobj felbft bem Änabeu ber antimonardufdie,

ftanbifd) Iroffärttge 6f>arafter ber if)n be^errfdjenben 6taatöorbnung barin

ausfprad). Solaren SInmaBungen gegenüber motten ben Änaben @efütye

überkommen, roie bie $ur ©änfemagb mifebraudjte &önigstod)ter im 3Rär=

dien: w 3$enn bas meine SRutter müßte, bas &erj im 5eib tat itjr jep

fpringen", unb roenn fpäter fein &a§ gegen bie alten SJäte unb bie ganje

oon ir)neu repräsentierte ©r)rbarfeit fo fürdjterlidj ausbraaj, fo ^aben roir

bie« oieHeia)t jum Teil aua) barauf jitriitfjufüfjren, bafj tfnn eine fpätcre

©rfafmmg bie Deutung gab, für jene ©efüfile, bie fo oft bie 33ruft bes

Änabeu bura^ogen unb einen unau6[öi$(i$en ©inbrud in ü)m hinter;

liefeen *), unb ihn nun jene« ganje 9Serb,ältnis feiner Sugenbjeit oerfte&en

lie§, als bas bes fcerrenfobnes jur Eiagb, bie plöfelid) burd) niebrige

Äünfte jur ^errifdjen Stiefmutter geroorben ift.

9iod) oerbängniSooHer aber als biefe unpäbagogifdje sparte roar

roo^l bie Unregelmäfeigfeit beo gangen (^ieljungögangeö, ein $unft, auf

ben aud) &auff f)ätte fommen fönnen. Tie erfte Sugenb in ©bewarb*

bes ilteren guter $offdmle unb unter bem bilbenbeu ßinfhife einer ebr*

roürbigen blutsoerraanbteu ^erfönlia^feit ; bann unter ber §ut eines ge^

roiffenlofen unb biffoluten Höflings ; bann ber bemiitigenben 2)idjt|)linar=

metfrobe unb ben republifanifa^en 9lnma§ungen eines ftäubifc&en ©r$ief)ungS:

ausfdjuffes preisgegeben — roie follte ba in einer Seele, beren Elemente

oon Statur fo roirr burebeinanber lagen, eine Orbnung entfte^en, nad) ber

fieb, ein oernünftiges £eben aufbauen fonnte; roie follten bie, bie ganje

Äinbljeit über balb bura) Antrieb, balb burd) OJegenbrurf gereijten, oon

ben roiberfprea^enbflen Gmpftnbungen burdjeiuanber gerüttelten, natürlidjen

•) .Simnifmfdif tihrenif 92, 493.

) ©pqieü in ^cjirtuiifl auf bic au^cfubrtc Mefcc \v «.oon flu&fnbcffii 92, 493:

„dieses reden hat im der herzog hernach nie vergessen wollen. 44 — 93, 4: Be-

melter herzog, aU t-r ••rwiu.-hsen, int er iren keinem der verächtlichen Zucht

nie dankbar oder hold worden etr. — Herr H. I'. ixt er etlicher reden halber

«et« ingedenk »jewest, darum im auch feindt worden. — 92, 493: imc war dir

herzog so irt'lia-*s ^das . . . ; dann . . . der crai? d<*u herzosr.
44
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Snitmfte fpäterbiu eine beftimmte Eireftioe beibehalten, bie fie uor uu=

bfilwßen 3uiammenfiöfecu mit ben oerfcbjebenfteu £eben«mädtfen be:

nx^ren follteV

Unb in biefer Mitling auf ba« ungeformt i&iafürlidje ging feine

(junDitflung weiter. tÄuf ba« Unroürbige feiner $eb,anblung attmäb,lid)

aurmerffam geworben, faben fid> bie mafegebenben SWftnner im Regiment

wanlapt, 511m 3*ut> be« Anaben bann unb wann in bie 3Jiajjnab,men

feine* i'ebrcr* einzugreifen
1

), öefam babur# fdwn ber Stnabt „meb,r

freien Hillen alfi juoor "*), fo würben fpäter&in, ba man wofu" feine

2icuung gegenüber bem juin Jüngling beranwac&fenben Änoben von 3a$r

ju 3abT me^r bem Öebanfen an ben tommettben Sanbc«b,errn anjupaffen

für gut fanb, bie 3"9«l bei 3"$t uottenbd meljr unb me&r gelodert,

unö ber junge j^ürft, ber, wie e« fd>eint, woljl eine gewtffe Sernluffc unb

Aaiiung«gabe befaß '), batte nun iWufee, fidj mit jungen munteren ®e*

ifüen gan\ bem ju wibmen, ma« fein §erj erfreute*) unb wa« ü)m

ebrenwene £oelleute 00m alten Sdtfag a(« bie befte Schule für ben

funftigen tfrieg«berrn empfahlen
5
), bem Stetten unb 3agen*). giir ba«

«n&ere genügte ja roob,l bei ben einfachen unb lang« unb breit« geregelten

t>erbaltnivfen be« Staat« ber gefunbe SWenfcben unb ber oon ©Ott ,u»

eTwanenbe ÄmtÄDerflanb ;

).

^ei aflebem aber entwirfelte Mb ber junge ftürft ju einer allgemein

•) .«iuimcinjtbe «hiotiir «W. 4: „welehes daun (bie TrattJ.rrftrafe) tnermal*

»•n tfffm liehen leuten beredt und undemajft worden.*
'• Ib.: „Wir nun der preeeptor markt, das er ain jf ruber rauch er

j»«'Wfj»t. al* im dann da» geiiugaanilich was nnderaaKl worden, da bat
r j o o l* fi •• r i o j; I» e r n a e Ii vi! ui e r freie» willen» a 1 * h i e v o r.~

8
l(Vs\n.\tr : „I'rineep* Huldr. a puem hu« «ponte literu» amabat. acri

f. Itn- mdol«'.- - „Iturrnio et memoria Talen*.^ Cnirtiufl II 480.

'• l «bindet >«-d ex ephebin reden* ah a**enratoribus in divermim tr.iliilur.

• . lam detunetorie Ilten-* operam mtv.it. Muaieen impritnis habebat xtudio, eae-

t» -*mn» djM iplnj.inim nun perinde cupidu*. I ctbiii^cr# ber feinen Reiben Cent

V':: ^n »uttfTt*u[erl <e treü al* tne.illdj ai^unäberu (udjt, lavt ibn audS ned»

a-i'pto I'nnupatu nad> bem :Ke.itcninfl«4tittitt) in bie 2djule «tcben (joqar fre-

i.'?s»j. Ulrid* «MnjnjiiMticn if» aber idion friiber aii|ufc«en (cfr. eben *nm. 2).

1
' Zetkin^ er „Nainque Latinae ling-tiae peritiam nonnulli nobilium Sue-

T '»a> prinnpi riro quem dereret artna tractan* parutu conducere perverse in-

4^-abaaL, dirtitsuite* huiu*modi Htudiit addictum rei tuilitariH omnino ne^ligenteni

\x-rw. quin effrniinatum quoque fieri, quem re* eque^triset venandi «tu-

t'um rrdderent alacriorem ad fereudum belli duritiam*
*} Ib.: Jotrrdiu feriatn« ab ocio liU'rario. ru* toras equiut, e^oon ui-

ipene. ranr« ifidem irener«e«o!« habebat in deliiii*.*

ir.ti. ti „Vau Ketpublic.te irubernandae tntfjrere [tatri.»' le^»M a<
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iympatfnfd)en <*rfa)einung, warb förperlid) ein tüchtiger unb flattltc^er

$urfd)e — roenn au* junäd&fl nod) mit ben ungefragten formen bfr

glegeljafnre ') behaftet unb aflju roo&lgenäfjrt *) — , mar frei, frof) unb

freunblid) im Auftreten, roufjte feinen §ürftenftanb jur ©eftung $u bringen

unb cntrotcfeltc gefellige ©abeit
; fo erwarb er ftdj batb au# be« Äaifer*

befonbereß Sof)lgefallen
3
). Die ftolge roar, bafc 2Rarimilian 1503 —

4 3<")re »»r ber gefefclid) beftimmten 3*»* — ty" fcfbfl mit feinen San=

ben unb Siegalien belehnte unb bie ©inroittigung ber Sanbfdjaft a«r 2Rüiv

bigfpre^ung bewirfte
4
).

2tuf biefen $unft fommt nun aucf> &auff ju fpreajen. Gr füljrt

unter ben für Ulridj« ©djicffal üerfjängniöoollcn Momenten an (6. 6),

„oa§ er in einem Älter bie 3ügel ber Regierung in bie £anbe befam,

wo ber Änabe faum $um Jüngling reif ift". inwieweit biefe oerfrübte

sJRünbigfpre#ung für Ulrid> üerfjängnifioofl roar, beutet ßauff nic^t weiter

aufi. <Sr Ijat babei eben an bie allgemeinen pfpd&ologifdjen folgen $e--

baa)t, bie ein folc&er 2Ra$terwerb für jeben fmben mufj, ber feiner felbft

no$ nid)t mädjrig ift. Sei Ulrid) fommen nodj einige befonbere 2Ro;

mente baju.

Ulrid) fjarte nidjt bie Grjiefmng eineä Katers ober oäterlie&en

^ermanbten genoffen, bem als uuoerrürfbareö 3**1 jener Tag t»or

2(ugen geftanben f)ätte, an bem ber Sdjüler ben SWeifter gan3 erfefcen

unb für ben SReifter (eine« GrfafceS mefir bebürfen folltc; ber feinen

3ögUng biefem 3icl mit berfelben Stetigfeit 3a^r für 3af>r nä^er ge^

bradjt r>ätte, mit ber er fta> felber if)tn näber fommen jaf>. 93on Unter*

tauen erjogen, in betten bad $eroufetfein ber fünftigen Untertänigfeit über

t>aö ber augenblitfliaVn, oorübergefjenben ^errf^aft«fte(Iung balb ben

Sieg baoontrug, gewann er fid) balb bie ooHe 3*eif>ett ber £eben«fübrung.

Die angeborene abelige ^affton liefe ifm ein feefee States unb 3äger=

leben für bie würbigfte ^enoenbung fürftliaVr Sugenbjabre b«lten unb

«i Informia rasxaque lnrmbra dedreori fnrrr i Tethin^vr).

•') Satin iramatun* to.daeque pinaruc«cit — intrmp<\«tiva «a^ina (id) —
»cum aiilici* dHidi* piQgii<>*c<»ret eorpon* <Me. u (Crusius II 52<>).

') Xctbiu.;cr : Imperator . . . Adolcsrrntnu Priiidpnn quum pn» uitatr

( »rdatiorum Mimmo favore prourquetiatur.

*) Spiublfr 340: Siqtiidem pen*itabat in adolescentr Maximilianu* Rex

iinimum generosum nobilem niaturum atqu<- raagnificum et qui satis ad ros fr-

rendas atque drfVnstowm Patriae rideretur idonrus. — Zartlrr I -Feil. 29 3. 86,

^lajimtltan ,m ba« Kr^tmcnt, 16. \11ni 1503: „2c un« . . . lKrld? ah jritbet an

iinftrm .^cf »Krrrirltd> tient nnc n* al* ein flfberfamer ,vürft wel gehalten bat,

unb Ji'tr \u pev :"Hf>\icnm^ feinrr i'ai^ unt feut t*i(fli*b ernennen . . . auf btn

unb jnbfrn Urfadxn unt eou «cnfcrn unben nt^tn. h'ir \ü tra^rn . .
.*
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in öiefem all$u primitioen, naturnmdjfigen Vilbungöibeal marb er beftärft

&ttrd) anfdbauungfts nnb fianbeSpenoaubte ©efeQen, beneu babei nid)t ein*

mal recht in ben Sinn fommen mochte, roie fefjr fte mit einer 93eein;

thiming in bicier Dichtung blofe ihr eigenfteß Sntereife oertrnten. $ie

eigcntltd) berufliche Vorbereitung würbe barüber oernaehläfftgt, unb fo

entbehrte ber junge 3elbftberrfcber im gegebenen Bugenblitf alle SBorauö-

»e&ungen 311 einer gleidjmäfeig persönlichen Stegimentdführung.

t$ax e« biftber oerfäumt toorben, ben beoormunbeten dürften in

Pen (MfbäftÄfreiß ber ttanbefloeripaltung einzuführen unb fein i^ntereffe

auch für bie Öeroöbnlichfeiten bed täglichen SlrbeitSgange« 511 gewinnen,

tp mar Die« je$t beim münbig gefprodjenen dürften nicht leicht nad^u

holen, ber, im nun noch (jö^er gehobenen Xtang ber ^ugeub bem Wenuffe

i»e* Äugeublicte lebenb, wie in aQem Slufwaub auch in bem ber $e\t au«

Sollen \\i feböpfen wünfehte Gr überliefe bie troefenen SRegiment«-

qefwäfte feinen diäten*), bie ftdb biefer ^Bewegungsfreiheit freuen motten 5
),

»no bat e« auch in feinen fpätereu ;)ugenbjahren nie gelernt, ftch in

iw geoibnete, ernfthafte unb aflfeitig einbringenbe 9frbeit$weife ju Rnben 4
).

80 ergab ftd) ganj oou felbfl eine Ärbeitöteilung, bei ber ber junge

*ürft nd) bie feinen jugenblicben Neigungen unb feinem perfönlichen

ctefdrid angemeffenen Aufgaben ber 9)epräfentation aneignete unb einen

vrinarin in bie äufeere ^Jolitif be« Sanbe« ftd) nur für folcbe ftälle oor=

ivbielt. Die feine perfönlichen Neigungen unb Äbneigungeu befonberö

m Bewegung festen, wäbrenb bie innere Verwaltung beö i'änbcben«

') Rv. t*. p. Wetrr jttirrt in frinen w .
M fitra^c?i \u Cfm it.iat* unb öölftc»

rf*;* (1. **b. 1764) auf fimr hanbtduiftlid>cn Vebenlbcfdjrfibuna, Ulrich* §u lf»<)8

:

.innt »lf c Mf äcrmünbtr abatbaneftb roorben unb bat b?r ^intflf <>>m fid) ?u hrpbin

2" »initten unb ^aafn gelegt."

:
) lethinaa. Aulici ( unsiliarij locu I'rin^ipi^» otiam nnm torensium civi-

: :m-
t
up nrtrotia curant, forum dox paulutim faatidtutii coepit. Interim venatni

«aor* rao raeat. (Wirb hier nadj ^briftepb« Geburt cr^Sblt, belebt fidj aber natürlich.

T-.r tu rt^I^mbe auch, tbenio unb nc*<b eher auf bio frühere £tit.)

*) Zit "Kitt hoben oieQeid)t auch )• I- bewupi auf biffrt $it\ [e«a,ffieurrt.

':. iafrUt I tfiil. 17 2. 86, Warimtlian an ba* :Kea.tment : B $x rr-cHet .frerjea,

"n* cic »t^ifrun^ :c. nach Nat ffinft ,^r<unb<, auch unia unb ifincr iWätf iuttfOfn :r.*

.cnn« *it<" — »ehl Sampamr :c. Sampartcr roar jiMlfi* faiitrlid>er :Wat! — TU
fBiautnjfüft« Suffafiung bei IM'aM' 260, ber annimmt, bafc Ulrich WaHmüi.111 um bie

SiiUMfprc^ttna, an^etjan^en b/abf.

*) <? fr. tln'uyt ^efchircrbepunfte bf# Twbin^or vanbta^« 1
"» 1 4 (VII unb XII)

W t«f»t I 274. — ilu# <\ ^Tf»nlnc|# llr^idjt ad. 1M5: „nachfnn man »entt ffhe.

f*t »>rr}ca ffiuen fcStUrn ju bfr Äc\i«un^ habt, ht Trintn Kat .ubf. »>fpb 1

Ifcfc mu«i er bfT *anb<chait wripreebfn .Heb in btf Mcücrun^ \u

I 1»^ W«Hd*r flrtiM. .vob I 25<). brf.nb f r< flnm 4H
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ganz bein ©efajid imb guten bitten feiner 9iäte unb Beamten über

l äffen blieb.

Sag e« bei biefer ©mfeitigfeit feiner öffentlichen xätigfeit an fid>

fchon nahe, ba§ fi^ feine Suffaffung oou Pflichten unb Beruf eine*

dürften aü^ufebr ju ©unften ber äujjeren 9ttacht= unb s
J$rad)tentfaltung oer:

fdjob, fo mußte er in biefer Dichtung überbies ftdj beftärft fielen burch

bie befonbere SWotioierung feiner oorzeitigen ^roner^ebung.

Xafe er ihm an feinem §ofe getreulich gebient, bamit begrünbet

flaifer SWarimilian in erfter Sinie fein Änftnnen in bem offiziellen

Schreiben an baö Regiment. £er (Sifer feiner Beteiligung an ^öfifdier

©efeHigfeit unb ^dfifd^en 25ienfileiftungen unb bie frühe Sicherheit, mit

ber er babei auftrat, unb bie ftd> roohl cor allem auch in feiner 9Weifier=

fchaft in allem SRitterhanbroerf, befonber« im SBoibtoerf ') geltenb machte,

ba« mar e«, toa« bein Jüngling bes äaiferö Sntereffe unb ©unfi ge=

mann*). 3iefe Übereinfrimmung in ^öfifd^er unb ritterlicher Siebtjaberei

begrünbete wohl ein Verhältnis gegenfeitiger Snmpathie jroifchen bem

Ataifer unb bem jungen Sürttemberger, beffen Sanbe burch bie mit

Ulrichs Xhronerhebung unb SJcünbigfprechung gefdwffene Verpflichtung

noch fefler mürben. £er Äaifer hatte geroifferma&eu bie ©arantte für

bes £erjog« 9legierungöfähigfeit übernommen; bamit hatte er aber auch

zugleich ben Stnfpruch übernommen, bie allgemeine Haltung feines Schilf

lings in feinem Sinne 51« beeiufluffen, ihn 311 einer feinen 3bealen ent-

fprechenben Rührung beS ^ürftenftanbes oollenbs anzuleiten, roährenb es

anbererfettö ben jungen Ulrich ganz Don falber brängen mufete, feine banf

bare 2lnhänglichfeit baburch auöjubrücfen, bafe er feinem faiferlichen

©önner in ber eingefchlageneu Dichtung auch weiter ju gefallen lebte,

fid) in ber gaujen 2trt ber SebenSführung SJcarimilianS perfönlichem ®e

fdjmacf anpnfete, ber feinen eigenen Smnpathien ohnehin fo fein* ent-

fpract). Snbem fid) fo infolge ber SRünbigfpreduwg beö ÄaiferS Autorität

Zugleich mit Oed 3"»9lingö entgegenfommenber ©cfälligfeit in erhöhtem

öiafte geltenb machten, rourbc Ulrich noch mehr in jene, feiner 92atur unb

feinem Sllter eigenen, auf äufcere (Entfaltung gerichteten Steigungen hinein-

gciieigert, bie fid) auf bie Tauer nur auf Soften ber gefunben Äonftitu-

tion feine« SaubeS beliebigen ließen.

') Zä)on mit V.i ^bx(\\ rwifl er mit fi>Kncr funb ein tuilbe* ^djic-ein. !Ün =

fan^ September 141*9 40* j. ter Äalfcr mit bem jungen .fterjöfl in ben ®4cn =

bud) auf bie ^t-. Klupfcl 1 3H2, 'Mi, ZiMn 47, ,»>et>t I !»2. - Über itin irilbeJ

%\$tn efr. beienber« £etf>in«ter.

•') Placebut euim is Cit«\Hari iit niipijier adol^n-ns. equestribus et venatortU

«xenitii* strenuus, Muni< ae nun inpostrcini* stmliosu*. (('nutu* II 520 ad 1503).
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2Senn er auf bem 9lei$«tag mit einem ©efolge, bafl an 341 unb

(Spränge njo^l ba« befl Äaifer« felbft übertraf
1

), brölmenb burd> bie

<San>n ritt unb SRarimilian mit einem »lief beö ©ofjlgefallen« *) auf

yrit laute $nfeerung ungebrochenen 3ugenbglütf« uieberlädjelte ; wenn

ihm ber flaifer mit jenen fleinen 39eoor$uguugcn, benen feine erftnb=

fame l'iebeuftroürbigfeit ftetö neue formen 3U leiten roufcte, 511 erfennen

sab, wie tyod) er i&m biefe glänjenbe Belebung feine« £oflager« anju;

redmen roiffe unb ifmt bie ganje Slrt, roie bie anbern dürften if>n, ben

iunaen Stepräfentanten eine« jungen ftürftentum«, gelten ließen, biefe

faiferlicfoe ©unft oielfad) roieberfpiegelte, fo beflacben biefe öeobadjtungen

»nne naioe Eigenliebe, nafjmen ibm bie ©mpftnbung für ba« unoerant=

rportlidje feiner tollen 9?erfd)roenbung
s
) unb ben 93Htf für ba« 3Äi§-

mbältni« sroifdjen Äufroanb unb (Srfolg, unb liefeeu if>n bie 3unaf)me
an faiferlicber ©unft unb allgemeiner ©eltung — beibe« fefjr fdnoantenbe

bkxu — al« t)inlänglid)en ©eroinn befriebigt nad) ^aufe nehmen 4
).

:)Jod) in anberer ?Hid)tung fjat bie ncrfrüfjte 3Wünbigfpredjung auf

MndxJ Sntroirflung id)äblidj eingeroirft. ^tr baben oben gefefjen, rote

finflufireicbe flreife be« roürttembergifd)en ftofefl babin brängten, be«

junaen .fSerjog* £rjiefning gan$ unter ben ©eftd)tspunft feine« fünftigen

fncdaberrlicben Seruf« 311 fteüen, unb roir roiffen, roie fid) Ulrid)« weiterer

Cfntroia*lung«gang tatfädjlidj gan* in biefer 5Rid)tung auf 2tit«bilbung unb

JVtnebigung ber perfonlidjen friegerifd)en ^äbigfeiten unb ^nftinfte be

wqte. Tie i'uft am Üi'affenbanbroerf, bie fid) fd)on in feinem per-

xegenen ^agen unb in ber »freube an geroaffneter Umgebung 5
) auöfprad),

ba! obne 3vciffl 'm Ü^U*, ber ftets oom (rifer friegerifdjer 9teid)ö:

') flu* htm ttcicMN.i tu Kein l.
ri05 foilrftctfti ttlrid) 78 £tanbc«ptTfonen.

i;.Ai\ tfO — Mut fcrm ;u Xouftan* I:'i07 battf fr (in t'*ticUyt pcii 3()0 9tdtern

rrnv ju SiH*hir.i 1MO
|
*>ctjb I 168]), nührent Ui.irimiltaii irlbü nur mit 'JtJO

fr»nun war. Älüpfrl II 6 bti <£nltn 7M. »^um Vfi4fnbi-.vin.ini? fftncö fünf tiqcit

i tzr'.tamxtV «Ibr. r. *V (2J/28. Januar lf>09) \im Ulrirt mit rWM'ifrben unb

r m bcAncn ilbfl ('>tnb I U>H).

) ( um ver» Ihix Mipatu« «*«|uiutu pnrv.i, sed instnirto, < onstHntiiie per

• riu« dnru plnte»» in<fenti f<tropitu f. robatur, .« iiI.h orouiiim, pr»<-»rrtiiu

• viirw in *<• convertit (Iftbingfr 57).

»I tllridj f<Tbra»(Mf auf bfm «onuanur :KtiA?t.i 4\ atletit 80(Hio »!. (i'rTlrr,

- rr in Co4c hi«t. de Stnuboiirp l
d

, 1 < H». bei 3 1 Ali« TM .'V)

') Ktacti» demnra Comniitio doitium *»• n efpit. prim ijtiiiii favor«* hiiI»-

nn* (iftHnarT). — .... bJbHT^ er ihn tri ui.inni ilut eine .uo' :
i' t*unri uiif

rn.id)tf (^f|j W «^rm.).

'i P««««h» bouaiTJ prineep* (rniti;tni iii.-n hat, eani poti^si maiii ob r«'in,

V'"4* railiuri« »ninii fmniiimm <|iiii-»i JortiMdin-'m »im »tipntu pr.'dlt >>.it IlfttMii-i.i
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fürften für feine 3wcrfc ju profitieren fwfcte, bie Hoffnung erwedt, mit

#erjog Ulrich ein brauchbares SBertjeug feiner weitausgreifenben, aber

ftets ^ilföbebürftigen auswärtigen ^ßolitif, eine mit ber 3?it wertoolle

Sßcrftärfung ber imperialtftifchen Kriegspartei ju geroinnen. Siefe &r-

roartung ha* i^n wohl, neben bem perforieren Wohlgefallen, ueran-

lajjt, Der oerfaffungsmäfjigen 3Rünbigwerbung Ulrich« oorjuaretfeit. 2luch

ganj abgefeben baoon, bafj biefe ^Haftnahme bem neuen Monarchen roieber

eine Verpflichtung auferlegte, tonnte {ich 9Jlarimilian oon ber Sßolitif

eines dürften, ben fein persönlicher friegerifeber Drang leicht über bas

unbebingte ^utereffe feines £anbes hinaustreiben fonute, mehr ©ewinn

Derfpredjen, als oon ber eines ftänbifchen Kollegiums, bas, roenn es auch

ber trabitioneUen louaten ^Jolitit ergeben blieb, boch in (einem Jall eine

befonbere flebhaftigfeü entroicfelte. Wenn auch bie äufjere ^olitif SBürt*

tembergS, fofern es fich um Krieg uub ^rieben ^anbelte, bei längerer

$errfcbaft beS Regiments biefelbe geroefen wäre, roie jefct unter Ulrich
x

),

fo (amen jefct boeb befonbere perfön liehe Kräfte ins Spiel, um ibr

eben in biefem fünfte einen befonbereu üftachbrud ju oerleihen.

ISS machte fich nun einmal geltenb bas 9tVpräfentationSbebürfnis,

bas bei einer bloß ftedoertretenbeu ftänbifchen Regierung natürlich weniger

ausgeprägt ift, roährenb Ulrich nun als i'anbesfürft fich ftetfl angetrieben

fühlte, bie SBebrfraft feines £anbes in möglichft augenfälliger unb

achtunggebietenber Weife barjutun. Sajon baS unmittelbare berittene

(befolge, bas ber Jperjog bei perföulicher Beteiligung an faiferlichen <felb=

jügen §u ftanbeSgemäfeer Kriegsfahrt für nötig erachtete, erhöhte gan$

bebeutenb bie Koften einer folchen „§ilfe"*). Weiterhin roar ein Monarch,

jumal ein junger Monarch, oiel rafcher Dabei, bie äufjerfte SeiftungSfraft

jeineS i'anbeS für eine einzelne Slftion in 2lnfpruch $u nehmen, als ein

oielföpftges Regiment oon Sadwerftänbigen, benen ber ©inblitf in all bie

möglichen politischen unb uationalöfonomifchen folgen einer folchen 9ln

flrenguug leicht ben Kopf oerroirren mochte, Was burch bie SRünbig;

fpredniug Ulrichs ber Kaifer au militärifchcr Uuterftüftung unb bie roürt

tembergifche Kneasfübruna, an Energie unb 3»«cht gewonnen, bas jeiat

•) Tic mic üerrraten au* nad> Ulridj* ;Hi'flicruiM«antriit btc raiicrtmic Holitif.

Lanier II ttcll. % 2. 96: „b-u* allc»> bie <ubad)tfn innere roibernmtia.cn \u ;üten

trtr fie in jeiralt platten :c. une ielb« geraten uub aaumpt."
'•') ,\ur ben WSiucr^ia. Pen flnjaua, 1508 finb ihm blcv 60 Mann \u *Pierb,

67 jii auw anaoevt ; c>i fr aber ielber teilnimmt, reitet er mit 220 .jeruweten unb

10*i IvLMipftrbcn au« (>>et)b 1 1*!6 unb 167) „mit 100 a,cmfteten lierben über bie

.Unjabl, bie Der -»>or%oa ihm ienft ui halten iehulbia," (m lupft l II 10). $n feinem

^ mQ iltiv^uub 15i:t muv :hu bu- i\iue>ntuu mit tinei „ h uCiteuei" eni :?7097 »1.

«nteiftüfen (3nlin 90).
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bdonbew im Vergleich mit bcm 6chiueiäerfrieg oon 14W», an bem ja

üi4 ööö loürttembergifchc Kontingent ftarf beteiligt mar, ber 3elD$ng

w>n I
">04 ; er jeigt aber auch, nie faft unerträglich fchon fold) eine ein

^Ine ÄricgStat eine* Unternehmungluftigen
l

) 3"nglingö ein Sonb be

ferneren tonnte-), unb neldje ©efabren biefer 2)rang nad) triegerifcber

Betätigung in fich fcblofe, ber gleich Den höcbften Äraftaufnanb einjufeten

fufye für einen ©eninn, ber nicht immer ohne meitcreö fo beträchtlich

unD fo ocr&ältnidmäfeig fuher fein tonnte nie ber be« $fäl$erfrieg«.

3ene frühzeitige Sefricbigung, Die fein triegerifcber ©eift fchon im

vkbr nach feiner SRünbigfpredmng fanb, \)at Um bem Serftänbni« für

fcifl öeburfni« eine« fleineu fianbes nach frieblict>er unb ftetiger <£nt-

nnilung, Da« feinem unruhigen Äopf ohnehin nicht leidjt eingeben mochte,

mehr entfrembet. <£r r)atte feinem Sanbe eine ©ebietöerroeiterung

wridbafft nie oor ihm uoeb fein nürttembergif(her ftürft. Tiefe Öeiftung

trloete oon nun an Den ÜRittelpunft feine« fürftlichen 3elbft6enu§tfeiu«

unt> ließ ihm, naa feine Regierung für feine Untertanen 3)riicfenbe« haben

m^e, oon oom berein reichlid) aufgenogen erfdjeinen. ©egeu ben Hör«

surf m X'anDoerDerb« liebte er eö mit Dem $innei« auf biefe 3ugenb--

U:ftunq aufzutrumpfen
8
), tiefer Vorgang liefe ihn auch fpäterbin Die

CTTuüung feine« ftürftenberufö, ju Der er fid) auf anbere Steife nicht

oerfteben mocfcte, in einer territorialen Bereicherung feine« Sanoe« fudien,

Me ba«felbe jwgleid) für bic alljugrofee Snanfpracbnabme feiner Ainanj

traft emfebäbigen foOte *
>. Taher Die 3«bigfeii, mit ber er in pafüoem

^ifcerftanD gegen De6 Äaifero ©ebote*) unD in wenig nobler Haltung

') b^lli »ppotm» — bollicae Umli» cupidus. Cm* II 42H >ul unu. l.~*>4.

i I it aanjr i'anbtduM fcNSrt 10 ;ubre»putfr auf bcm J übinger l'anota^

,i:n r'aiuranfdjfti JTnri im ein neu unerhört Waj* uirgfnotnnun werben, baran

- m nc4 «u tauen babe." repb I 120.

*j flertetbijuna, pot ben 0*eianbteu Pa tMbaeiirncn (,\;in bei Uteufel, 'J
A ei»raa.c jtir

r-rivrttra ber fMcbicfetSfunbr 1780 1238): ,,»e i)l cuubar, unb ?anbriinbia, im

<nrn -.:,*> unb uifl, b.v td> tu ^it meiner e.ufvunci ba« i'.mb irtbtr jcrtnnm

;f t>:n .'.<u. .-iber tccl ^brjitet. ui'iirft unb Kmorit :c." <*ea,t'iier?läuina, asif bcm

: - r:?:ttJi • „<*r b.jbr . . . fftn .rurtctitnm »«eber bi\i(bt, abentert unb ji.-bfiffn,

•b: b.-:-. fftn x>cn Uhixtlmbtu} .vtl'.ut" ' vv»f I L'si», ihnlufc '2^1 unb -JH4».

') ^( jcnerf.ärun.1 : .rüllfidjt \nv.)tn u«tv bat\ int uin'cr >»utfT ivill" i'l. tri^or

•
''•^ unb ta,K.vn um itedj ic rtfl lant unb t'cut .u*bciirn ircvbrn." Vvoc I 2>>-V

•• ^raf ^rniib.- r. Vr.niti.^n 11. iaMombcr 15TJ treten jtric^^Mfnn in fx .: n =

4f:n cc'.t tn bU :"Kfi4iV-.(tjl .k'UKii. Ulrich !slft nc PoMurciIni. .fain-vli.tv >
w

r

" Vc »ut ';^Tau^^.l^^ vartrnbur.u» na* l'ht'brbinu cer .'l^l 1 >uni ir>l.'i u-:f

r. (3jtiia 1 »\,:. «;u un?
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gegenüber ber *amilie beS
v
#efifeers

1

) £artenburg behauptet (1512); bie

©ewa Ittätigfeit, mit ber er wegen Verweigerung beS SrfnungSrechtS gegen

^Ulenburg oerfährt (1516); bie Rafchhett, mit ber er bie erfte günftige

Gelegenheit jum Raub Reutlingens benüfet. tiefer $Tang Ijat fich bei

ihm gerobeju ju einer 9lrt SWonomanie entmicfelt, bie ihn angefichts einer

unbebeutenben ©ebietSabrunbung alle notwenbigen unb möglichen folgen

überfetjen unb in einer oöttigen Sflerblenbung auf ben augenblicklichen

©egenftanb feiner Raubgier Etappen läfjt
8
).

2aS früh erworbene $ewu§tfein militärifcher Xttdjtigfeit
s
) liefe

Ulrich in all feinen politifdjen flrifen einen Ärieg als feinesmegs }u

fdjeuenben legten SuSwcg betrauten, unb wenn bie 9iot über i^m *u=

fammenfehlug ebenfo wie wenn ifmt bas ©lücf wieber Suft fchaffte, trieb

es ihn, im Sturme friegerifcher Tat noch einmal oor ber legten <5nt*

fcfjeibung ober jum erftenmal in ber neuen Freiheit oon ©runb auf Htem

ju holen. 3m ßerbft 1516 siebt er fdwn mit geroaffneter 9Hacf>t aus

unb roie fid) bie 93erwirflung nun boch noch auf frieblic^em sBege löft,

unb Ulrich, auf bem fteimmarfd), allerlei friegSmä&ige Übungen anftellenb,

na) feiner wohlgerüfteten 9flannfchaft freut, ba fdjafft fid) bas ©efübl

ber überftanbenen ÄriftS unmittelbar einen geroaltfamen Ausweg in ber

(Sinnahme unb nachfolgenben ^erftörung $iltcnburgs. Unb ebenfo läßt

er im $af)re 1518 ben .tiionflift ganj auf eine friegerifdje (Sntfcheibung

fich jufpifeen unb faum fyat ftcb, mit bes ÄaiferS Tob bas brohenbe ®e-

roitter aufgelöft, fo fa)roittt bas neugewonnene ©icherheitsgefübl 311 einem

befinnungölofen Unternetnnungötrieb an, ber ü)n ohne weiteres bie gröbfie

Öanbfriebensoerlefcung begeben unb gleich im 2lnfcf)lufj baran $ur ©efrie^

bigung perfönlicher SRachegelüfie einen .ftecrjug nach 93anern planen lä§t
4

>.

3n allen biefen Böllen ift jene Verwirrung bes VerftanbeS in Änfchlag

ju bringen, $u ber Ulrid) oon iUatur bifponiert war. »ber bie ©emobn=

') QJraf <?mi<i)o war Ulriche 5iat unb Tiener, totiie £obne fiic bie Tautr

(einer ilbtrefenbeit Wri<b« 3cbufc cmpfoblfn; feine (*emablin batte Ulri* btt Bmn in

cic *änbc (\t\p\eU, roeil fie Den tbm befitre tfebanbtuna. unb fpäterr ^icbereiniefcuna

errrortete (3talin *8)

*) „Militaribus vero artibus ita institutan ut aequales suos eanim scientia

lonjje anteiret" (Mrtifmci 4HO).

') ,v. <v r. i'Mrr (i'citvaße jc. 1704, f. o.) jtriert au$ feiner anonymen i*\c-

arapbie Ulridifl. ad 1504: „Tin Kit .^cr;c*;i Ulrid> im 17. >br ieine« «Iter* ©erriet

unb bannenbere arefftn 2u»'t $u fricaen befhomnt unb bor ^err bama^ in ieinem

l*)i5briflfn (5 nlii> trcl empfuncen.
4

I iMr. 2BifIc, i'bit. Kr t^reüe pon .^effeu unt bic SRettituticn Ulriebv' ron

;»yürttfmbcriv 1S8'2 3. H (bef.mbor* ben ?[u«}iia, nu# ber Delation be« vcürtt. Ä an :1er*

1520) unb Ulmann l:VJ. >1.
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beit eineo uorjugöroeife in frie^crtfcfjen Plänen inib Erinnerungen fid) er

a britten ^orftcflung$leben$ trug roefentlieh baju bei, Den Regungen ojefer

'iieborencn Tollheit bie aggreffioe unb erpanftoe Wicbtung 311 geben, bie

ivftigfeit, 9!nftöBigfeit unb Wefo^rlidjfeit tt>rer Filterungen natur

,::mäf, neigern nuifite.

3unäd)ft lebte Ulridj eine iRetfye von fahren in 0>Hüef unb Qülanj.

Tqä VvM in iNnbe unb ^ernc fam ihm, roie immer jungem ^ürftenblut,

1: t Stmuwtbie entgegen'), ^n Stuttgart hielt er frattlidnm £of. (Sß

> .lt Den Junten Draußen im SReid) ^u jeigeu, roie fief) baö faum ge

; . rette Aurftentum fdron ebenbürtig bar,uftellett roufete ')• 2lud) £auft

Da unb bort $11 erjäblen von Der „glänjenben Hofhaltung" <2">4),

^em ftohlidien £ofe lllrid)ö", mit feinem fröhlichen Wcioimmel, Den

£ !:i laeftalien ber bitter, mit feftlid) gepufcten tfraulein, mit allem

.";[•.! unD Sang <2r>4); oon Dem glänjenbeu luftigen $of (2">">!, roo

: iiiiti:;enDer AfauenfretÄ bie fürft liehe ©emahlin umgab (2")."), ähnlich

iütt;r unb (trafen im Schlöffe fdmiauften unD ein reidn'Q l'eben

i 2pie! unb Ta\\$ verlebten (2*>"0. „Sein, Ulriebö, ftofftaat roar ber

cmiBTelrlao ber bäuerlichen, fdninibifdieu unb fränfifdjen Wrafen unb

v rren. Aeft Drängte fid) au Acft mit Sanken unb 9citterfpielen" i27l>).

-Mi 2age ging e« 311 roie im ^arabieö i.'5HO.

»ut-'A i' ftr.ibriMiidnn ti:i- bif all lannne Vf bciHVicKtu'btc UlricK\ l
: t>iH, jprid»t

i ' t f<«vn in Übrrciti M
i tmiunt n mit ca ^1 ümcImI dien WitfUrtfcit ^

•'Ti' ..n Jti „Tum uuntt »ui* ber j.mjf »>oni U1 t ,u\-fc vuv.dMi.icr al« *utn>v

: ::- * ;nu iPulLulf. Wrotr, :'inin>'piok unb .Vi^Kn u\ub w viel <*\lc rer»

"»r. .'K.ntin _l'<\tifr$ 0110 :h'nitlin.\ni 3vruct> .inj Hc ^nuoKuu.i bcö i^uuit

. j# ren i onni-::b(r.i bei Z teiff Wr. 24, .!
; er<i IM »i. „umo fmt* in t»vt In n bap

:
- ,11) nnin fr; hin uktib nit Üb, trr allen Uiftcrn iviccrtltcb" :c. \'M „b\4

• :,r i Wannt W.ncr TrabiKKtjiIiit) fcrreSfrr, Cor l.VJw U!ii*ö i unbtiitfiimcr

-:•
! bi«. er. *tfiM 5. 2» »7 r.;.

.
tu r i-. ; britl *Hcl -,u cbaltarr im '.«.iri 14!»."»: „bif "*;rt U'iib

• -r trn-u Trcntimn benn c.i^ nun tif 'vImüiiim fo''t;,\l'or inib an f mui«

t : i ' r unr ^Mrctcb« Tin trirc uuC b>i? ^riviimn trirb vi^n Mafia irtb >t\iit>

t .r<! ro«ccn altf bic iii.lvit'1. .»>cn? I ]2">. t

>_

> .vi:t .^o^cntt-iU' )U ti.H-in

^ ;i iMrmJutifi.iin bi^ «^-fj rvt awi tiirftliJ-nt il.uib ui br;tn;f:i: „.'In MUiii'

- K'.füttn, amiicbcn unt ^Krt.tt ui ]t umim f.n-t'!!:^ <\vfv i\-ilviiiPtn v
: rr b :b< u-ld-f ftü aiifautfn ni.itMi." ll:ri,i>o ^\->v uci!. min.i I ">I4

I

'i •> ' 1^2. 4:<_' ,un«l uIot 'I<r/'it li< i

r/.< L'Im Ii v.it \\"
i r t *-

1 1 1 1 <»•
i i-in ;m.

: :.« mnJ tur>tli*lie liniliultmi^, <lfi^ l<i< ln-u «i <|»t <>\>< i I-mpüm Ik-ii

: ru <ifiu iiJIr riUT-»i'ill mit rennt n un«l «(- i n- n. auch r- niHinJn Ii s,«(Mt

* -i-iili-jj*- kuntw.-ilr und i» !nuii:« n mit ia^- u itu.l .»n-l- rn -«« l-.-n an K. lrhcm

. M-rflc«]. ii. lim üepfl» j;< n. . . . Nun waren an -M. h, in h"f vil statliclirr

. uii J rr» n al« n.imlich »-tr-.-
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wenbet. Taburdb eicwaun bcr .»><neg piet Muhm, befottberfl bei bem «bei, ber nir^ent«

iierncr al« an feinem £ofe war. benn hier oma* am luftiojlcn bcr" (264 — ». u.

wieber „luftige« Sehen" cfr. t'ichteuitetn 2<!5: ber luftige .f>ef). £a. roa« #anii

uber Ulrich* .gwflebftt fa^t. fid) burefcau* auf bie allgemeinen SRerfmale einer glänini

ben -Ocfbaltunci befebränn. tonnte ihm bieje Ffafftche 2cbilberuna, aHefmae Cm'.lc

r>ora,elecjcn haben. Son antern C.uellcn femmt nur Ie!bina,er in i'etradjt, auf ben

Ufaif jurücfa,cht unb ber fid) beionber« in ber Scbilberuna, oon Ulrich« JjSofbaltuut

tmb fpe^ieQ Pen jeiner aroFartiaen £ocbjeit mit piel Huefubrlichfeit ergebt, i^fen^cre

JRerfmale einer Senüfeung letbinger« (äffen fid) im einjeluett uid>t auffinden. Ta

er ibn aber wohl mehr ober weniger furioriieb gelefen hat, mag ihn fdwn bie am*

faUenbc breite, mit ber er t>ier bieff <*egcnftänbe beljanbelt ianb, ju befonbetd lebhaften

i<orfteUiina.ctt ron tiefer i'ebcu>M'orm feine* >>elben augeregt haben.

Ten $üfyepuuft von Ulricfjö £of(ebert btlbete feine $odwtt im

^abre 3U biefer Sebeutuihj wirb tiefe* Sfeft aud) bei ajauff einer

eiiigebenben ©rjäftltmfl cjcroiirbiiit (3. 2->4) ').

t. 2ö4: (
f r erinnerte fich bcr la\e öon ter glimeuben Jpc'haltung

Uleridn\ um ktuer JiradltliDUen .*od>;eit, wo er in biejem 2cblof* *£f. 2«> -.

ftCticntaufcnH Waffe au« allen ibcilen t-o«* teutfeben tfeiche*

ipeiote unb «raufte, wo in com beben Gewölbe ter Iprnitji

uns in Dem weilen 3d)!oFhofe einen aaiisen Wonat lang :'iitter*

fPiol uut 'Belage gehalten würfen, unb wenn bcr iflbenb ein-

brach, bunbert traten, bitter tut b <*bellcutc mit .ftun»

bevten ter fdwuüen Tanten in jenen 3-aleu unb *>«allerieu

tantfcii. „','

riefe ^ruhlung faMte';t uch ,\mi\ an Ufa»» an ") (tigentitm'ich ift ihr nur b L

uieberbolle Ziehung aui bie Vofalitatcn bce £d»Iet'ieo-. ba bcr IM-tcr an ber bc

') ACttbruff bebentet Übeicinftimtnitng. Zv evrt rucf beKitbcre .'ihniidrcit n- t

ber JUtObrucf oweüe Oer #01 läge.

•) 2. 2l»ö: Weitet bc/h tie 2age ton ihm (.\ynog Ulrich), ba'*; er an 'einem

ehenen £ocb;eit*tage nd^t bev ftirfi'ten Mütter beo Schwaben unb ,vranteulanbe$ in bot

ratib Warf, .urner u. 2. 2S2
: „ben Pcrid>o»fencii grünen "JJiautel trug er (i'iarr 2tumv

t»on 2*treinober.i) »ebon anno (*:f auf linierer \vd'$eit mit ,\rau Sabina Icletan

-
l\merfen«wert iü hur uinäd>tt bie rid-tiie ^.tbre^att^abe opp. beim armen Hcnr,-'

jm^situ. Tajj IVair ittimpf om 3d>wein«bera tati:iiMid> bie öoet^eit mit.vma.vr

unb am ^eielloitftedH'n beJ 3. J a.^e« (TieiuMa^ M. WÄri) tiiüiencmmen hat. o^r:

:ibri >-nC. bei '.Uierfennuni feiner ileitiiin*!. einen „Tauf" ?u erringen (iteinhon-r III

'M><; unb rKeimd'ronif). bat .»>aitn fid>er ntdM afU'iit;t.

») a<1 ,,7'HH) t^ute": Tan ,.ber ?ci;\] poit ^iirttembcr.i etliche lG(M)i) })U-

'.«-eil aea-ri'et, id'rieb \vb. :Keiiehliii. welcher bie ,\eft vv'te befolgen half (>>enb I 14'.

Mi.: mit ambrofiu? i>ollanb ^t.untucu), an 2pa!at tt. 3t uttt 81, 1. »<rnüu« ;

..tVrnntur n'ltiii>>e luilitmn >-'ptt-iii oinik-r inillia." Svinbier 342 intö^Iteherwei e

ber'elbe, bcr itt einem teutiaVü t«eb:.M bie >>;dseii a :tOr:ihr)-..*< beittuaen bat. r :

it.ilir. Sl, Ii: „Ilft-rnnt «jui rei vri it.«t<'tn ii'iv^iiint Hattos et Kquit«'s ilii<i»'i:i

'iii--i> circitcr 7(>OO.u («", iiMtt'ev XI 3:i : t^raf (^hevbarb pon iiiiirttctit^er i

Uniüe bei »eitter J\i in >.bru:t .\ (U74) 14IMiO i
: .rntt:tt. Vti bein I raimna^feit te-?

•Öer;o.v? Vnewii iumi va:fr Mm:i (14:>1) intree 14 S.iac lon i aefeiert unb alle i.-;:

würfen 9(>0<» i-ierte a.MUtcrt.
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t-. "::?m 2tcUe i$erftcUuna,en wiebcrciebeu will, fcic («e ra, iturmfeber beim enteil

*j-fTiiSa!t in bie'cm icbloffc an.w'icbi« bicfcr l'efalitäten übcrfemtneu. Hut »b--

r.- *un.» pen Haff bietet nur bie Angabt ber .vcfibauer'), bic reit einem falben

:• < ?trtin ganzen 2Wcn.it erbebt ift, (et ei im flufcblufj an He ».teerte „ad hunc mo-

'iiun wtün pene mensis abit" om si (bluffe cen Ictbinaer«» (^äblima,, fei e* — waÄ
rr: ni^-iul-eher in — bloH ber biebteritebett Icttbcn*, naeb ctti.'ieruua, te6 (tinbruefc

;. '.:<. irif ja auf eine ähnliche ^iauna, auch letbineu'rö übertreibenbe ttnaabe jurücT

«. '-ren iü. Hon einer l'efturc tethinaer« finten ftd) — Don ciefer 3eitanaabe einmal

^•fichtn — fcinerlei Spuren. Ta letbin^ero ^chilbtruna firb (in ber (Sinjelauc

Ober Cfiapftitcn eritreeft, bat fte .fvum trobl nicht f rr^fälii^ ttnb poaitänbij,

'. : hx\. vnetrn eben CitrchblSttert imb iibcr'lea.ett. ^n ber ftttetabc auf Z. 295 pen
*' iuruie^lciuunJ

1
en ,

) an feinem vccb>,ciUMaa,, bie in biefer fterm auf feine utt«

b:.:r ^crlaae ;uriicfzuführen ift. tonnte mau eine :Hetnini?et^ an ben 2<bluB*

j; z -r.x ren I<.-thiu.ur8 .fteebieit^befebreibuna, erbliden wollen. Ta aber eiefer Hb<

•in-: s»«neev? charaiterimicbo 3ua.e bietet (tie eigentümliche üJtuürbcglcitung ju bei

r ' * •fatnr»; Ulrich« >rpanitepetctligunei), bie fid> £aiin. fei cc* bei ber tüjäh:

: r.^n Ulridic. Iii ei bei ber een (wcerg ^turmfeber* Vecb^eit. becb faunt hätte

^n :.-.«»>:], t> mußte aticb in bteirm ,\all bie 5eftürc Ictbingcrc* immerhin mehr
1 .^r! nblid^ eiewnen fein. Tic Angabe auf 2. 2l>i> fleht jececb fe in ber Su't.

c :;-r eb-.v tvüftänttg trete <*rünciing be* richten? anzunehmen ift.

'; i'.Minn ronntaa. 2. War; 1.M1. - fltn Ateitag unb iainfltag treten fte

" : t t tt -Hucfwea an (.»>cnb I H»2) Watt f.tu it aber, ba felche .vertc nicht fe unver

fl: f:
' M i:<t unt ablieble 'i<n teercett, bic ,V't;ett immerhin weiter raffen.

1 Niitu<|uam non ni^i raulia laurtf cumulatus liatena dirie«s.sit (leihingev).

; • * • Uer.'tei?eu eri'ielt Ultch c n bellen Vxxii auf cer /unb feiner ^emabliu.
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4. -Kapitel.

Dir Silaflraplje bts armen fsiirato (1514), tyrr «tttprtfnng im*

iljrf |il|ftt.

2i'aö bie iu' r f ö n l i d) e u 5 e b e n öa, e tu o l) u l) e i t e u beö&erjotio

in jeticn g,liicf(id)eit Taaeu 1

) anbetrifft, fo fiitbeii mir bei £>auff metjrfad)

uenrjertet ober anaebeutet feine ;>ab -| nnb lurnierluft
l

i, feine 4>unbe-

liebfjaberei
l

), feine ^ed)er unb Xafelfreuben
v

i. 31 De biete fünfte, vom

lederen abßcfefjcn, füljrt aud) Sßfaff unb 'Jt>-i> an. £a§ Ulrid)

auf bem Xurnierplafc fo aanj außerorbentlid) erjeHierte, bafe er beim

38etn aufgeräumt mar unb feiner aefeüiaen Saune fiel) frei f)inaab, ift

bei ^ßfaff nid)t befouberö gefaxt. Ta fid) aber jSauff einmal feinen

gelben alö einen ÜJtanu badete, beffeu ^upienbfraft fid) überaflfuu in aller

Sebenöfüfle änfjerte, tmtfttc ibm biefe eteiaemng nnb weitere 3lu6mahma

') e*et .^anit unb bu>e »Ineiaben mei'! m andrem ^ufammenbciua,, au^eutci

>

in ben ?tb»\1ntitten noch ber •J'JioCcvctnttobmc 2tutta,art* aiMebvadrt; ne a,cben

natürlich .in* an |"old>cr 2 teile ieine ^ovnellunacn uou Ulridiö früherer ^eben#ive; e

u'iecer, irvio Dulf.i l> ncM* boic-nber«? bewerft ift nvic nn bem armen Äonrab 276 —
in tbtt alten üRedne ein.\cia«t, ib. — uüe in ben ii.iai ce« (.«lüde 1C>4).

-') Wo einrt in be$ Wilde«* Saun mein ^eteiborn tente turebs (Mefi'.c (102). —
Ter £cr^a, bat in feiner .<>ehle ein j^iftbern unt einen ^.ueteebrr (3. 16:<).

s
) SKauAcr .Keiter lmirbc von fe« ,»>eqi\v> eigener a.eira[ti

;Kr >>anb in tci

£anb a,eirprfcn r25!) f — ber tapferfte M.unprcr nur Ulrid) ven Württemberg, eine

gierte ber WitterMujt (einer £At (2i>5).

\i Ter >>er^a hatte einen idKMien bänijel'en ^aaebuttb :e. (141) — eine Tegac

von ungeheuerer * w uS'o — mit adbenem \\d>banb 1 107), lein treuer vuuib, ber ihm

folgt in? <*ktib ber Verbannung (221).

*/ EiiM „ein i vblemmer nnb Käufer"; aber ,{* liebe <«, in guter <*ejellfcbaj:

teil rc-llen -yt&cx runb gehen $u Kv'<en" (1(11 . „Vcrjeg Ulrich d. Württemberg

liebte eine gute iafel unb irenn in
:

iuter ^*e<ellul>a?t bie i'ecber fveifien, pflegte er nidjt

'o halb bei? Reuten yun .'(utbru* ;ti geben" 2s6i. „(*r fprach bem Veeber fleißig

;u" (2s7).
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\b:-\ an fid) nahe liefen. Tod) uerweift er für UlridjG Vieblinaöbunb

iv.!«:rtKfItd) auf Tetl)ina,er unb fo möaen aud) bie ^ehauptnna.cu t»on

H!ri3 aufierorbentlid)eu Äampfleiftunaen, wenn fic ihm aud) bnfl ^c-

:.vvü9 bor ^bealifieruua, fo roie fo eingeaebeu bättc, .mglcid) oud) ouf

i t Senutnis biefeö 3d)riftfte(Icrö jinritcf uifürjren fein, wo ber für biefeu

V\i :!t mtditit^fto 9bfdmitt burdi bic ?Nanbnote K<in«»>fris Indus befonbero

K't'r'bdr aemadrt ift
1

», wie ihn überhaupt in bor befonbereu 33etonura,

r.ttcrlidjen Irlementö ber allaeuieiue Cfiubmcf beftärft haben moa,

: . er au* einer, wenn aud) oberfläd)(id)fii (Sinfid)t in bie Tcthinflerfcben

3.1 liVrimaen erhalten haben mun. Stimmte >uMt!r,eid)eu einer b<)o:\-

?c>:v. itenutuma. Xetbiiipcro für ?fuaabeu biefer 3lrt liefen außer bem

: in e am bie 2 tolle über ben fanis Sniiintnpliylnx (Tetbiuaer f»
v

i,

'.• i:t-raeno .\Saml oon einer enteren 5lnlebmma, ebenfaöö ablieferen

' ::
:

, niraenbö nor. ?IuffaUenb ift befonbero, baft A>auff an feiner 8teüe

t:e letbenübaftlidK SWufifiiebe ttub bao beroorraneube ^fufifoerftäiibnio

v - Cv:;:v,o ui forcdien fommt, wooon bodi bei Tethiinier aerobe in ben

: : £v: ;oao Cvrrlidifeit fdiilbentben 2U>nlmitten fo oielfad) bie 'Jtebe ift l

r.\ i'iVt;i, bas m dmrafteriftndur ^erwertuiia. bi>d> aerobem auf;

* ' r.c. I']l»ri«'t;it.-iii <l< \ ital».it. faat cotliinaet" einmal, unb im

±r.\ Slbiclinttt weiter unten enahlt er oon lllridio burd) reidie lafel-

• f a;:<:>ae u-nimeten (>Jaftnuibleru roäbrenb beo .ttomtauior Moid)otuao.

v vi allvv, wao Tctbniiier über öauuo aefelliae ^ebiirfniffe u::b

.'• r.::wn mitteilt, unb ba i^erabe Das, um^ Tothinaer babei burebw a,

.:• r-o e- ;enthdie CSlunafteriftifum oon Ulridio WeMlnifcit beriwhett,

: < 1: r .:-i tMTtlidu- Aiciibe an muftfiiltfdjer ^elebuua, niraenb* alo etwa«
1

rv.e« fid) aud) nur auae&eutet Ftnoet '
i, haben nur eo in bieiem

v ?: br. öa::rf jeEvnv.li* mit einer freien iMuoaeualtmio. jene* üllaemeinen

' In Ii,. Ii, p. .jinin» innitn.' \i,l<)'.tt inl' ll' l liidn'i i. |..ihn.ini Ii n Iii n -li

1 i*r.|>'i t
: V, <••> <i:ta b>i tvr Vv t; t"! Mm ct'-u:t.> crdi ut 1> • jji. <-nt.' jirm-

I ! t ir;:. l-i-ln >|:itTi- :i I i-t*

V " '. « | u r i n Kulli> <lr.iur.ili-: ., c ? -Iwir". ;
•

'

'• .' r tnit Vi' t:in-v'n!:ic ' Innt b. 1

i'>
"

M ;-!- ti in |» r 1 1

n

l - Ii.,' .
1

1 ;i t i ;<i l •
«

- >\ n plnnii t .i» . . .
ijl--li.it i-Uv

• • - .
- .jui »ii — >-t<;. i :t ri f :t T -

. r< - i:i ].i- tl-. Iiilnti . jm-T

'i-i im; im <|imti< In.! '.'.n :r n • * 1 1
t .r<-- .|ii-. •[!!.•. .\uii|>1:->-

*.
, n; i. i-j^-ri tnif ruil.i. .| . - i 1 1 .« i ti in )> uli- i'-i-luf J-.,

•
: : : «7 u r. ::?tt -»> l.

.n"
.

• tt; tfi .t{ b.ib h;.- »in v t ; n l-:r : i- ti f-.>> Itur^.a

" :v • -.v v
H

: i Mir [!!•- : .
; ' V -Ji.il U\,:t it- !- '\ i'i!. ^ -n dr. :r.

* ' ^ ;iu .Vin'-' u U,1« rv. > c:i" i l-::-. :»'t Um: •

-

t, ; \ n n J'-t.r ^v!t : :r. , rt .:i: -n ';.::«'»' i.:> : :v -,r t: v
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SJilbeö oon Ulrid)ö
v
J>eriönlid)fcit $u tun, 511 meinem bem Tidjter aller=

bing* neben ^füff roobl befonberö Jethingerd ftarf aufgetragene unb tri

bie 2lua.cn fpringenbe Sdjtlberung bie garben geliehen hat.

3>iefe freie Sludgeftaltung ift gan^ ber ibealen Seite sngefefjrt. ,>
v
Mrflicf)feit trieb cö ber junge £er$og niefit fo burd)roeg ebel unb monier

lid>, roie biefe angaben ©auffö permuten laffen. Tie aud) für biefe $e\t

fompetente 3»»»"- CStjr. ') roeifc von uid)t eben belifaten, finbifd) rohen

unb fdjlcduroeg betruufenen Streiken 511 erjagen, bie felbjt bem nicht

eben oerroöljnten ©cfömacf beö ober ber $erfaffer juroibergetjen : rote

ÄSerjog Ulrid) mit bem befreunbeten .frerjog &einrid) oon Sraunfdjroeig.

ein alteß gutmütiges ^ßfäfflein in „oollcr" b. b. betrunfener Si'eif auf

gefangen unb gebiffen, baft er fd)ier tint ein Cbr gefommen unb erftidt

roäre; roie bie beiben £er$oge „mit ilirer ootten Diott" biefelbc
sJioQe ber

beifeenben unb beflenben ^öQbljuube an einem fiuftlieben ©oft, sJ)farfgraf

ISrnfi oon Stoben, $u roieberholen fuajten
2
); roie es Ulrid) Spaß machte,

einen alten, trettberoährten Liener feines Kaufes unter Sußnüfcuna. eine*

förperlicbeu Webrecbenö in unbelifate unb beeingftigenbe Situationen nu

bringen '). Solche «paffe, bie baö (Gepräge ber Unreife, Mobbeit unb

3ügelloftgfcit tutoerfennbar au ftd) tragen, rourbeu 00m $enog unb feinen

„oollen, tollen öenten " „beim 21*0111 an ber Xafel jitfantmengeftttpft unb

befebtoffen"
4

), unb „roie ber £err, alfo roar auch bae ßofgcfinb \)".

Ter .£er$og f>atte „oiel feltjatnee (9efinb am .ftof, infoitDctheit oiel

ftranfeu, bie uad) einem alten oermeintlicheu ^rioileg baö iHecbt ju haben

glaubten, auf beu Straften ungeftraft 311 rauben
" c

». 2luf beut Tübinger Saab:

') ^cltirift ^.'uitn'f vvit u\u am nuiittciut^

v

:

\iiduit rvf in tn'iai i*ltit-:;.'tt

(.^immernüln- Ginnt if !>2. 432 mit 437). «m- in err J-nicer iiMlbdin Wer»!»«*, .uit

ttn uKfetttlidK ^cfunctcilc ber («hnniif ^nrücf .irh«n.

) 3. < ; hr. 92. 437 Wavf^raf («mit ton iVir-cn feit l.MO Honuhl (*Ii«aKtK>

von Cranbenbiir.i, mit cer er aiiT.i>.n\id'fen nnf Caen .! da> Ulrid« iarobl als v-inr.

oon flraunidnrda, crftic t^t hatten (qi. \^d< bei Jinvm. 347). Ulrich kK'iut. ba er 'dv :i

an Sabina itebiinctu mar, *>tinr. ren ^r.ntnidiuvia* .!*e:rnbiiita, unterftuw $u babe;t.

?aher bei .vmemiame itfietnrüle .^mcii («ruf! iv:t .icen. Cot „2d>nciberfnfdM".

(Mr. Cic d>ar.iftenfttute .Huüiintitc'tüoUinni fer Ci et r*ev>,tv,e bei «>. /vtentaa,, ÄiU rem

,>afuhunbcrt m ;hdrrmatii.Mi i. 134.

•) 3- (
" f,r - ;,3. KS h'.iulvirt pcmi 2 JiMctiluim, ..«'in frommer alter Deut*« her**

•— ~«'r tf)>;i('h Ii it saniicrliilifn wil".

') ,im diiinpf- U>. I is.

)
«,uii«l wie du- rcL'innnt, al^i hat es auch ein bostaudt oder nani zu

lelzst . in nidf 1*2, 431».

'

j 3. <- f>r. 5»2. 434: o^'iMt rtc :»lm'r,-ouu u-d.^c t ic * vtci.it dnffl ^aduncv

mondv^ ctmuavt .'c
:

icit Cic i tr.v v:u uil-a\ 1 Ca' .'lr t lo im .»>duunCi- bcrPcr.ifTutf

"

bit. ..Di. -vÜK 11 Ktiiiik- u unn i) hIkt il. n innix (1 u l

• 0 1 zufrieden, insonderhnit
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ici wo auch ber eben genannte ^orrourf erhoben roirb, roirb bem &er$og

in erttet i'inie empfohlen, $upörberft am eignen §ofe abjutun „3«trinfcit,

Obrualänerung, irljebredjerei u. a., bie öffentlich ju ben Unehren fifcen,

cwin groß ärgerniö geben frommen $erfonen, bann fie folcfyeS ofme

^iirdjt, 8d)am unb Strafe tun motten unb bi$f)er getan rmben 1

)", ein

^onrurf beffen Berechtigung Ulrtd) $ugeben mufe, inbem er erflärt, bafe

fr fclbft fd)on bittend geroefen fei, tiefen Mängeln abjubelfen
v
). Slufi

allefcm geht fjerpor, baß ba$ Treiben beö £ofeö, an bem lUrtd) felbft

nut Den treffen feiner jügelloö rotjen Saune ben Ton angab, offenbaren

if.ftoB erregte.

Von bieier Unorbnung unb ^erroilberuug, bie fiel) unter glänjenber

i\:'dc barg, ift bei £auff nirgenbß bie Siebe ; aud) ift unter feinen Cuellen

nur bei ^faff eine anbeutung baoou ju fuibeu'i. §auff fielet in bem

.
luftigen" i>of nur ein an unb für fid) reijenbeö S3ilb, einen Öegenftanb

n bimmger Griunerung, bie in fid) oollfommeue Tarfteflung eine« f ürft

Uten irebenoiDeal« eineö tfebenftibealfl freilid), bao ben rüdftdjtölofen

'1 -brauch ber Untertanenfraft jur ^orauöfetumg unb bamit bie 3""rüttung

t.ö ctaate« jur ftolge f)at, roie uuö beim biefe Jlebrfeite oou Ulria)ö

^'fv.:tung aud) bei £auff beutlid) aufgezeigt roirb, inbem er oor allem

; ne Durch Ulrich« Werfd)roenbiing herbeigeführte Matoftrophe aiiofü&rlidjcr

erwb lt. tbe roir aber jur 6Jefd)id)te beo armen Äonrab übergeben,

iruM<n mir feben, inroiefern bie Sajulb au biefer (fntroitfluug ber Tinge

„SHaten" uijumeffen ift, roie £auff aubeutet mit ben Korten B. ii'i ):

. 3tfa:tMicb oor allem bic, roclche e« foroeit fommen tieften. £a war

Ämbr. ^olJanb ber Äanjlcr an oiclem fcrjulb."

3«m mar bamal* i*oQanb nod) uidjt Äanjler fonbern eben Nat.

cta:t feiner haben roir bie tarnen i?amparter, Tinnum, I'ordjer ein.ui

'ton, Denen bie öffentliche Meinung bie 3dmlD au ber Stuinieruug beo

:.;h.nö jumafi. Cb £auff blofc bie bie Bewegung beo annen Äonrab
'' betreffenden »bfdjnitte auo tyafffl Tarftellung berau<sgelöft, ber

r rherr.tenben Gntrotrflung aber ju roenig Beachtung geferjenft l>Qt, um

' f» 'iMik K. v. Tniiienh^rt: <1<t \vi>lt den nniin h nur tot lm)>en und wolt si-ltzmn

p.« njj^ uBil.jf»''''»." — »Mr. •JvidMi\vce}Niiift V t»
i-

1 iwriiwyt V.-.nctv;^. >>cOc I 277.

>• t» i*< irrt. fflärutM ik 2Sf>.

'i *
4vi*:mtfpunft II brt .»>»»c t J74.

j Alt (i.untlt4<n l"*runb reit Ovn.u' Iii luiA^v. Vluotiitt aiu Uku1># ricn>:

tu ^uia>< *u toppci-bcim« «
; br. U- 17h» an. t.vi „.«vü i^ceiA fat», tap tt

*-fir2]tt-:..,ffi!Mi fc** Abt!« (XXVII). ii 1 1 1 tac ;::m V^' ^.l'.-iuv lerur.u:

- III >; ,zt l 2~*> < v Mfnfrftatun.'i ili. '2^*>.

. I'.:" >u\ it.: „Ulruti i<;mn ;». i:ti . n .;.iv ru.tA nut1 "
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über bic maftgcbenben s
Jkrföulid)feiteu, über bie ftd) ^faff 8. 2li."> rooilcr

oben ausspricht, binreidienb orientiert 511 fein, ober ob er $ur Äoiijeiu

trierttng bes (ii cf d) ic&tö ft0 ffö bcm einmal als Tnpus bes QcmiffeuIof-.-n

^ürftenoerfüljrers unb £anboerberber$ aufgefaßten Ämbr. ÜBoUanb in l:

rouftter 21bftd)t auch biefe Sdmlb aufgebürbet Iwt, ift nid>t auöjumad)e:i.

Sie ^erbanblungen bes Tübinger Sanbtags werben red)t eigentlid)

eröffnet mit ber Mnfdmlbigung ber württembcrgtfdjen Sanbfdwft gegen

bie genannten brei, bafe fie, bie bei ber jugenblid)eu Unerfabrenbeit bes

&er$ogö bie gauje Verantwortung treffe, nidits getan haben, beu $enoa~

auf einen oernünftigeren $?eg *u bringen, baft fie nicht, fei es mit ober

gegen beo fterjogS Giften, Vorfebrungeit gegen beu fonfaVeiteuben ^tt;.;

Des Sanbe« getroffen, obgleich es ibueu nicht oerborgen fein fonnte, wobt t

eine folebe Äwirtfdnift in Miirje fübreu mußte; baß fie im Gegenteil

bem Verjag bureb $eidmffung ber erforberlidien ^Wittel nur immer roieber

bie Jyortfctumg feiner unuerbältniontämgen Lebensführung ennöglieh:

(jaben unb felber bei biefen ^erbältuiffeu, bie ihnen oon SHecbts weg ,1

hätten unleiblicb fein muffen, ,uiiebenbS gebieheu feien
1

).

(iö ift eine uatürlidje Neigung beö Golfes, fo oft fein sy: r
'

} eium ::

einem jungen dürften mann entgegeufdjlägt, an bem bie ganje Mücfbaltv

lofigfeit feiner Vebenonunerungen als etwas ^erwaubteo 511 ihm fpridit

unb bie ^ugenblidifeit feiner (S-rfdieinuug für bie unoerfälidrte Wüte ^.t

angeborenen Jiatur ut bürgen idjeint, bat? es bann für bie fühlbaren

Schöben einer IVifuegtevung itici?t beu AÜrften felbft uerantwortlid) ma<ht

ober überhaupt barau beuft uerantwortlid) $u macben, fonbern beüe 1

SRäte, öereu geheimes halten für fein Unumnbcn immer etwas oerbädü'.vt

Sonberbareo bat, bereu game bureaufraiifdie l'ebfHo- unb Negieruiu v

weife ihm einen aewiueii irntbrutf beo Unfreien unb hinterhältigen madn,

gegen bereu politifdi beftimmteo Teufen unb >>anbe!n feine unbebin.it

ethtfdi gefühlsmäßige Urteilowetfe immer wiener ftd) beransgeforbert fühlt.

Ter Aiivü bleibt immer „bao ebel, jung 1\U\t" ; laut er fid» etwas Ii i

gefdiicfteo beifommen, to minien ihn feine MW baut oerführt habe,:.

') .»>,•:»: I J74. -- -4 1;
1 ;m' : ;n Kt 2v.'iu '.••"> b.b.mvte: äMUieb. P.i'< ;

ih'ate „bem nin.uu, n:iitivi'.;i ,\:aiKn ;u fennm -j-errerbon yihi.uon unb rifun

ri'ti.n '.Tu v ia 11 o <*euMli mi diene ". Ulrich i c I b n , (*nPf IM!», c.ittlerll ^ftl. -!*'.

2. '.»4 f.: ,. iiitc ^.n' :n .!> arm rci-C^dvii nnP c i 1

1

t c : !
o- 'ebier bcitclm-iiftct flcvrf»t, cib.i

in i?!l
:

,1'.'r UMurmi jin^ rc> •iMlt:ni
:i

:rc»vti!rcb r.'cb hup .i:v[; berni ircnPCtt, Cum

in- ni'.ei ;rc-> ci.i-v.i.Uh* t ir ; 1 i .b ? p ,1} u n i < r .1 il e 1 c ti uiiP a b a. 1 1 r a a. < n , au +

ocmanli^ o 1 U ?l n; i' t i r jiMibcrlub Pi-: bdlcn mit j r c ti f r :i Ii c < n bnot't unb P r

iu.:i\'ii Ti- 'urt, P.r' f f 1 1 1 iuil iv.b'jn nii bat fi'-uif-.-n f iivfctniiifi! 'C. bann buvcl) *»

I i et» nl'vitf<u :c. c.un'bc:i iti a;ut) ein fe tc rt.:dnn l
: r a .b t .i n unjerfm bc't

.icr.itt cb 'ic Kilo b.v.n ivr.iii,"
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c> and) im oorliegeuben ftall. ^i?aö mar eo Denn aber, roao biefe

n« Des ^abre* I.M4 herbeigeführt bat? Tod) in erfter i'iuic Mc

.::f::;rn!oK Verfdwenbnng, in .OofUalt unb 3Rtlitärroefeit ' t, alfo in bou

*u::ften, in tonen eben Ulricf)ö ^«rrfönltcbfcit mit ihrer ganjeu angeborenen

inP juaenMid) gefteigerten Gntfdjiebeiiljeit unb 2i>ud)t einfette. Gr mar

einmal geroohnt, in bem, maö er für unbebingteo tfrforbernio einer

T.irüliA üa:tDeOg:mafcen £auo unb Vebenöfwltuug hielt, einen alluigrofjen

IVüt'üab anzulegen. Süafi ifmt, roie mir uod) im einzelnen roeiter feben

Durchweg, fehlt, ift ber Sinn für Daö Verhältnis, $iefe Unoon

:.afe;t ber geiftigen lUnlage beeinflußte and) fein Verhalten in roirt

«.!i:»"::i;1)en fragen mit ber Unauorottbarfcit eiueo «eburtofeblcro. SMof*

':r. ,Virc oor Dem armen Äoiirab }u einer Seit, roo er eö fdjou nid)t

::. !: wagen bunte, not feine Stäube >u treten, wenn et fieb nid)t fdjroüen

>::-.nvlkt:oneu über feine ftauohaltung ausfegen wollte, halt er feine

ö.*. mit einer fo unerhörten s

J?rad)t '-'), Dafe man meinen tonnte, „man

v.::f Damit ein ganzes Sanb uertan haben"'). Unb roie ihm bie -Uot

: ! di in immer fühlbarere iHabe tritt unb ihm bie aiigeufdieiuüdie

i\ t:.::o'"uifeit Die Unmbglid)feit eiueo Aortlebeno in Diefem 3til Dod) all

..r-eu:!irfi madit, ba ruft er für bie Verlegenheit, in bie ihn bie ?luO

:v.en feiner MeiTüfentatioiiöliebbaberei gebradit, blon Die milt

::: Viebhaberei \u s?i\*c, uuD Denft roohl baran, roteber einmal Dem
l': .v-:alutf Die \>aMD \\i bieten

4
), um, fallo eo ihm liolD rodre, Doch Der

: 2^'Dvauau o \u fteueru, Dod) uidit Daran, Der enngen ^i'uru'l biefer

^ :: \; ;;o ielbü ;u t'eibe ut gehen. 2* : o bie eigeufteu iKeiguuaeu eiueo

• v"iin h'euu abfolutiftifdieu surften mit foldier Triebfraft mnu out
"•

.t i'erlangeu. Da mar eo Den Waten and) bei Der flarften (ituudjt

. : rer re inften 2lbfidN uidit mogtuu, fidi mit Erfolg Dagegen \u ftemmeu.

' <•[ > -rviivi tvv V.-.iicMu-'t 7. .'u-ro inber Imücx II, Nil »
•

i i !•-: er tut N-.t- l.:icn'r t«ca auf .ur ^ kiuer :Vr .liatiti.v mit wr'\{'U\-if-i:n

• •:
, i;':' c » ir i 1! i >\ r r . iib-füti'; 'ii iM ^'r bip':'v- Itur i. mit fo'tiubvm

.: ' r -r. uttr t.i'.bvi-.1'iii. in mit imorlv.tb V.'.:iCi'-;< ti.r Ji^cr ,V,iv»tnt u:tb huren

* t,i# fi* im nur ut wr^tit m. iavmrt" >i:it rae! ihm ;ni.i cim; ?ii

.j r et \:<.'.t fjiMiA iU ^ '"Inn prr-Vrl'nt oer :ic!»t bj»."

'
; ; -r!ff H42 : f\|"*»-.> t.uif" •

1
1 1 r«. ? • T .

. m vi amlitsi v.l vi- t Mint.

^ •; ' .• nt t.il- ' Jiujitui'' r>'lrftrat;n' t.un »n:nf H"-;»i' i{t\ ;i Ioüjih T > • tn
|

it I • i
i
-

. . .

i r r. t-j. Sut :n. : .t»'t ma*nf ,-tnc ^>T:rn:^cni:t.i .:VH-c;it . . ., alv : :
,;

• • :i'-n t •'• man ~>
"

' '-t: I J>2. ,.v!ctf:.:i!in.K
r
.->r h.ib< t -t-.li; it.-

•• ^.v.bt. bc 'vvmrc.

»- V • -(-.tn.if ftir* tfiiir rt ru-vn o b i r i c n '1 t
•• .t .•

. ! ! ("n: nbcen

- rj- wir Ctc V.:»t ir:c .-b^:,, ;-n -,:1M ein .>.:• innrer V;::^1-.'t .:!•:«!• -:n

. *<it m-, Mctx. iv iu uit? tic l*c -!>•:<• .v...u?r" i .r .-.Kr .v:.b ' .'!.''• i" i.'-'tf

' • . ••;<: PnT>vr.i:<T\\\ I \ : ••K.\u-,\
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Tiefen Neigungen fdwn in ibren erften bebenflicben ftufeerungen entgegen:

antreten, mufete für SRäte, bie bod) an fid) $\inätyt 9tegierungSgef$äfte

ju beforgen Ratten
5

), um fo fdjwerer faßen, ba es fid> babei oorberbanb

lebiglidj unt Des $er$ogs sßrioatleben Rubelte. Ter £cr$og felbft nimmt

auf bem Tübinger £anbtag feine SHäte unb fpejiefl bie brei ©enannten

mit aller Gntfd)ieDenI)eit in Sd>u&, oertritt ifjre moralifdje Unantajtbarfcit*),

oermafjrt fid) felber fdjroff gegen Den Vorwurf ber UufelbjiänDigfeit

befennt bie aflju auSgclaffene felbftf)errlid)e Befriebigung feines jugenblicb,

unoernünftigen SebenStriebs
4
) unb betont oor ädern, bafc er oon feinen

iRöten fleißig, treutid) unb ebrlid) gewarnt worbeu fei
5
). 2Sir baben

feinen ©runb, au ber 3öar>rr)ctt biefer Behauptung ju jweifeln. SBenn

mir aud) etwa annehmen woßen, bajj Samparter fta? nid)t fonberlid)

bantin bemüfjt tyxbe, ben iungen dürften für eine orbentlidje 3lnteitnal)ine

au ber Regierung 511 gewinnen, fo ift es bod) nur natür(ict), wenn fid>

ber gewiegte Staatsmann in feiner ©eföäftftfü&rung möglidjft wenig unb

oor aßem nietet burd) bie Gingriffe einer fo jugenblidjen Autorität beengt

fügten wollte. 3tfenn U) bann Ulrid) sunädrft mit fo oiel «efaief, fo

otel ©tücf unb fo oiel eigener BefrieDigung auf bie äußere (ikltenö-

madmng feines SanDeS unb Stanbes oerlegte, fo fonnte i&m bies junädrft

bie oorgeuommene Arbeitsteilung nur gered^tfertigt erfdjeinen laffen. Taß

fidt) biefe (Sinfeitigfeit in Ulricb* fnrftlid)cr Betätigung mit folcber 3tcu

gerung entwidelu unb fid) fo folgenreid) gefüllten foflte, bat er jebenfalis

nid)t oorr)er geabnt, fpäterljin bei bem (iigenfinn feines £errn nid)t mehr

}u wenbeu oermodjt. Wetjr 511 tun als burd» ©eltenbmadjung feiner

Staatöflugrjcit auf bie Slufflärung, burd) Gntwidlung feiner Berebfaim

feit auf eine Umftimmung bes dürften binutwirfen, wie bie S?anbfd)ßft

erwartet 31t fjaben erflärt, war 0011 tbm nid)t 311 oerlangen, wenn mau

bie Berfjältniffe bebenft, in Denen er fid> befanb. 3i>ir fte&en t>icr in

l

) ad ibumb }. 11.

-) „baten mit llnfrcmmen unb Wicht Wefcliduit un^cru a,ebaneelt, icnbrrn un*

beren entiddaam »nb schaffet" — „n>ir haben ebrlich, reMtdj, treu, fromm, teniautia,

t heuer :»fatb atuicnemmen". — V>cpb I 28.'5.

:1

)
„irir haben i'elb? regiert." Ib. 2*!>.

*) er babe „Tub, cilfl ein iuna,er juivtt, ber yrembe Vaitb jnm Ibeil »nUicbt, mit»

ionft Wehl etrpa* frei gehalten", „cd bat im« aber atfe a.efallen, unb

achten, ba* mancher iumnr berr unfeve* unb nieme* Staute« niebt allirea, ihm ju

•.'Juli fein ^ii^enb vertrieben". Ib. 272
:
') feine Wate haben ihn fleiin.a unb treulid) ^eroarut. Ib. 282. — Xie iKate

haben „nnj.vn 2ct'atcn eftma!« ^ewarnet mit aller Irene". Ib. 28:*. — nn#

ntdMv» unterLiffen 31t fooni unb neulich an3ei.1t mir rid .l'i'al all l^an^el unb 01 ^

fciirft cnaMt.- I»'. 2H4.
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einer Seit, roo fid) Die Saubfcbaft uou ber JyftrflcnniQd^t fdjon in einem

beoeutenDen WraD emanzipiert hatte. 6ie mar fcfcou einmal $ur 9tfleiu=

berrfAaft berufen gemeieu. 2ie {jatte feiner$eit ben Dr. Samparter alä

ihren Beamten an bie Spifce ber Staatögefdjäfte geftellt. ?Uö folgen,

r»er ihr in erfter Sinie uerpflid)tet mar, betrachtete fie i(m nad) roie cor.

3« tbr mar fcpou ber fonftitutionelle Öebanfe ber sJWimfteroerautroortliaV

fet febr lebenDig. 3ie mutete einem .flanier baber 511, bem Surften

lau'iiuber nidu allein als beratenber unb jum heften förbernber Liener,

ioitbem nötigenfalls and) im ^iDerfprud) mit beo $crjogs IcnDcn^en

a!« Verfechter i r> r 0 r ^ntereifen aufzutreten, entgegen ben perföulicpen

Schiften be$ SWonardjen bao OJeroidjt iprer ftaat(id)en 9lufpritd)c ent;

'"i>:fben zur Weitung ju bringen. Tiefer Jtuffaffuug ber £aubfd>aft ftanb

- u-nuber bie beö Aiirften. <iö mar bie 3eit, mo aubererfeit« baö ^iirfleit*

:i:m ba unb bort auö Den ftäubifd)eu Beeinflufmngen fid) fcfcou roieber

l'frauftüufcbäleu beinübt mar, bie fieb gegen baö (S'iibe beö
v
J)Jittelalterö

iillmäblid) eutmicfelt, aber uirgenbft benimmt filiert hatten. 31 Wj einen

Iiipii« :>;eieo felbftherrlicfcen flürftentumfi baben mir Ulrich 511 betrad)teu.

tfr iuebte febou baburdi bie Autorität Der t'anDfiänbe, bereu lÜuHerungen

:t-.;n unbequem unb mibermärtig waren, 311 beteiligen, bafi er einer We=

Uaonbett oorbeugte, bei ber fie fid) zeigen föunte. 3l)iu war ber .flauster

Mileditroeg fein Tiener, ber feinem Etilen nicht dticfctuncj unb SKafe, fon=

xrn nur Durch 9iat unb lat bie Littel geben foUte
1

), fid) aufzuleben,

rinentdQft fein Üfut, ber ihn uor 3<fcaben zu warnen verpflichtet war.

t'o (am nun aan; Darauf an, meldie ber entgegeuftebeubeu Sluffuifuugen

mehr üieroicfcl zu geben oermodue.

M Ulrich fah l'amparter eine ihn unmittelbar beberrfefceube, gemalt;

:,k unb eigenwillige perfonlicpfeit; nicht einen fcbroadmnnigeu Sbioten,

U-cht ;u eliminieren mar, mie fein Vorgänger, fonberu einen febr

a ft ui nehmenben lotlfopf, gegen ben man fid) nidit allzuviel erlauben

f ::te. Per zugleich dou einer geronfen Popularität getragen mar. ^biu

•-. ::ruiber einen fotefcen WraD mm 3elbftäubtgfeit zu bewahren, um feinem

.iflanenen ^urfteuroillen mit eiufdirdnfenben unb forrigierenben WaiV

: • 'n unb Temonfirationeu oou fiel) auo 511 beaeguen. Dazu bot ihm jene

•lan^idje Partei, Die jefct, auf Die ^emeguug Ivo ^oltö geflutt, fid) |"o

'» '-r4fiifrfijruit.> „Um- tia.1n-fiu .hik; ivurcc, uu n>ir imum K .1 ; r :t nuM

•<\ ' r t. ».f .ilAt.nm tn\ *v a;t r cl m .nnVi ^(.i ^otid<t Ivbm. ru ich ii c viri^.n

*r. :• n nnc ::n* liutt \:: ;fu!-.n !>.;t'.:!. irif itf Mli»<T :'i.itb. r.if i» tMm. iv:bl

tB.'r:t .-.rtrfvt u-::.rt. finnun hmi l'id'i .nt^iii. tvu clulul 1 thun n\u iiv.uti

•f : * au* ync .'it. ui.iiic i'l:::.i>in inur-.o fuii't.» h.ill'a iuuv'l»*t iü^. ni'f

; ; t t.ti ;< ui-: •
.

i c 11 t nn :;m: i.v.u: :n ^.H'ui mtc ;»•. Ulm." V,Ot I 2^4.
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mächtig gebärbete, afljumenig Micfbalt. Cr muftte eö gefeiten laffe i,

bafe fiel) be« ^erjog* .Raffen immer mieber leerten, weil er eö eben nidit

511 onberu vermochte, unb alö Tiener feine« &errn inufue er Jorgen fu*

wieber ju fiiüen unb abwarten, ob feine ernftgemeiuteu Tarnungen uer

mögenb waren, fie Diesmal länger in orbentlidiem Staube m halten.

Gift als baö 3abr !")U ihm bie gaine ifaiefpättigfeit feiner

Stellung unb jualeid) bie twu ber öffentUdjen Meinung getragene aggrei-

fiae Wemalt beö lanbfdmftlidwn Clement« enthüllt hatte; als eö fid) ihm

jeigte, wie fein Scbicffal nun einmal an baö beö .fcerjog« gefettet mar,

mie er unb feinesgleidien für beö .§er$og« Sünbeu einmftehen hatten,

mit weldier Strenge bie i'anbfdmft, bie mm bem Jiirften gauj anbei:

gegenüherftanb, ihre 2luffaffung von ber Stellung eine« SWinifter« >u oer

treten muffte, ba mimte er wohl, unb fonntc er oucf> eher, bem .oer>cg

fid) mit jenen fategorifd) gefeinten (Srmabnuugeu gegemiberftellen, bn^-

gefamte Kollegium ber Mate m einer geidjf offenen Temonftrattou rev

einigen, um bie für bie ?lbmenbung ber augeuiebeinlidieu unb anbaiieenbe:i

.Urifi« be« AÜrfteutuiuö - bie auch eine Ärifi« ihrer eigenen Vage ma

erforberlidieu Reformen burdr,uferen
1

>.

Wie fidi bann im tfouf biefeo wnogs, ber, au« feinem Vebenc-

«aumel plo^tuii fdneefbaft aufgeftört, forlau oou beu milbeften Gilber t

einer 00m Strgwobu genabelten ^bautafie umgetriebeii würbe, ber Wtbev

loille gegen biefe wben unb ftreugen Mahner bto 311111 entfefclid)fteu $er

iolgungöwabu eutmitfelt hat, mie t'amimrter ielbft fein Vebeu 511 rette;:

eilen mufUe, wnbreub feine ootilifdjeu Aivuube, voran ber trefflidje slom.

Imming unter Martern ihr Vebeu lienen - - ber game Verlauf, beu

biefe 9luöeinanberfeimiig swifdien >}ersog unb Waten nahm, entfdmlDm:

es fdiou allein, baf? Vamoarter, ber bie ^erhältniüe 311 wägen wufue, :u

einer ;Vit, wo er uorti ohne Müefhalt Daüar.b, fo lange bem Grethen be«

ftenogs ohne ausgeunodnnte, ober Doch offenfuubige Cppofition beu Sauf lief;.

Wenn er feine Tienftleiftur.gen als evfter Beamter, ber baö ge-

samte Staatsweien >u leiten hatte, fid) in einer feiner heruorrageuben

Stellung cutforedieubeu Hohe befahlen lief;, wenn er gelegentlich oou bei

Areigelv'gfeit feine« Lünten ein <>iefrtje:tf annahm, wenn er uou ber

glan;eubeu gaftlid'-en .Hofhaltung, wo bodi einmal ba« Weib fonulid) \w\i

Aeuüer hinausgeworfen würbe unb wo er in einer bem WefanttbilD biefe«

.Öofe« eutirredieueeu Süeiie >u reuvavnttereu halte, and) feiuerfeitö \n

profitieren wufue unb ften in feiner Wohlhabenheit unb Wirtidiaftliebfett

burd) b:e nuauijelle Mnü« be« Staute« mdu ihnen lief?, fo fino ba«

>) ev ,, ; [ jav --J7:i.
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ceibfaerftaublicbfeiteu ober bod) 9Ren)d)lid)feiteu, bie t^erabe bei Staate

nunnern, >umal iu jener $cit, 3» gerobfjnlid) fi»»b, um ihm befonberö

a gerechnet ju roerben, jumal man bei bieten klagen über baä auffaüenbe

(^•neiljeii ber Siütc in 2lnfd)lag bringen mu§, bafe bamalö Die neuauf-

lufommeneu überall oerbältni«mä&ig anfebnlidjen 9tatogef)älter, bie einen

it\vntlid)en ©ejionb bee fürftlidjen (rtatö ausmachten, überhaupt alö

^efrembltcbec erfebienen, in baö fid) bao itolf nicht 311 finben

ir.iBte
1

).

,^iel)t man uon ben übrigen 39ef<hroerben beö tübinger S'anbtagö

toaö auf Rechnung felbftänbigcr Xeparteinentfi — roie ba« Unroefeu

herzoglichen Aorftroirtfdjaft ; fürftlidjer ^ßrioatliebhaberei — roie baö

liennhaus, bie ^friinbenoerleihuug au Sänger, an Dietrid) 3pat :c.

;

....iKmeine ^eiterfebeiuungen — roie bie überall ücrl)a§te neue römifd)e

,>jnfterei, btc ^uggerei, bie iHatsbeiol Düngen k. $u fetten ift ; bebenft

: an, bafi bie ben üaubtaa, bilbenbe (il)rbarfeit, gegen bie fieb vor allem

..d) Me Irntruftung beo ^olfei roanbte, jur Selbftentlaftung bao 8ünbeit:

; .v.ücr ber ^wonnig moghd)ft anidjroelleu 311 laffeu i'uehte, unb baü bei

-.eier großen Weiamtabredmuug länger hergebrachte unb ^um Xeil poh ber

..y.geit Megienina, fdunt ererbte ebenfo roie aUtaglidje unb nie ganj aud^

:.:;.i!e:d)e!U>e Mängel ^ufainmengcfebrt rourbeu unb jebenfullö manche $cr
.acmeiuerunaen mit unterliefen, fo ift baö Sdmlbfouto, baö fpejieH bie

V.a:'.;.lci U'to bie Siäie betrifft, uid)t einmal auöreidienb, um ben ^orrourf

. ;-.cr im all aouieineu ungeorbneten ^evufo unb Vanbeouerroaltung 31« be;

fcn. Tte iUicbroerben über sJtate, Ransel unb fouftige ^erroaltuugfi-

: iane enthalten in ber .$auptia<$r ben ^orrourf ber ^tterleonurtfcbaf t •
1,

' * aüeuit etnniä fpe.vfifch flemftaatlicbes geblieben ift, bamalö burd) bie

2ilhüdiiMgfcit ber sJ{egierung<jmänner iu inneren Slngelegenbeiten unb

.';::?erö Durch bie and) in biefem fünfte nodj naineren fittliaVu ^e-

.'"^1 i>er 3"* begunftigt rourbe; bc6 fofifpieligen 3i'ortel- unb Webubren-

:: *). naß umbl mit ber beginnenden Chttimdlung beö 8d)reibertiJiuo

. :'ümmeub;;ig, bamals aber iu feiner Neuheit alö etwas fdilecbtroeg Un

»i i-c'4:r«ec;'ii»!l IV: „ ? iait't u'lcrr 11. f. u\ für ;»i.:ib* iniP iioifr ff? Vvr

/ > r 'i ut-cr ti( 3Md!;cn . . . d,ivu. je b ( t Cru dttrn Ötmi reu ^iirttan
» ' " : m J t itbcil, d ! 1 ( 1 11 bei r ( n T c r t c r c n

i
r l- 1 r ;i n 1 « * .untr'Hiif;».*

-: I /75
?

/ iv'^T^rba'Uitft VIII; H l\t X-ittUvt i c II mit ii.uni . . . b<uu tv<xt<n tu

>: T: t:r:njntfr mit ruruiiC'^JTt fber Kmhi rnir>uiM. ir;c mc btehtt O'n'oril hup

•j fif Hi^t ibirrt ciKiirn .'un-ot h Pnifcii. dt* mit etluNM nciun .'I u-Mtuin .un

- .-s I _T.'». ^.•^;i\rcfnnift XIII
)
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gehöriges nod) befonberc Aufregung beroorrief; enblid) ber ©efdicnf

annähme 1

), einer Unfitte, bereit 2lbfdiaffimg fdmn langer angefkebt rourbe,

aber uaturgcmäfc nic^t fo rafcb unb gleicbmanig ücn. erreichen liefe.

Wenn gerabe mit 33e;;iel)ung auf biefe Seit in £auffs Tarftellung

für SUoQanbs Warnen ber eines anbern Wates einjufefcen mar, fo tft es

ber flonr. Sbumbs, bes (Mnmrfdmfls **')• $bm mar jenes Webiet unter

ftettt, auf bem fta? bie SJerfduuenbung am üppigften erging, oon beut aus

ftd) bic llugefuubbcit ber roirtfdjaftlicben 3.>erbältniffe über bas ganje

£aub ausref)ute, ber $of. (Sr roar mit ber Regelung bes furftliaVn £>auSfmlts

betraut, er Gatte bamit bie unmittelbarftc ^eraulammg, reformiereub ein

^greifen. 3!on ihm mtffen mir, baf? er feines .§erru „gleidifam mächtig'

mar i, bafj er bem &enog fetyr bebeutenoe Erwerbungen uerbanft
4

), ihm

haben wir am ebefteu jenen $aufffcf)en ^orrourf ,ui madjen, roenn fein

meitgebeuber (Sinflun, feine einzigartige Stellung blow in foleben ^reiche

rungen unb in Bemühungen frember ÜMadrtbaber um feine Aürfpradn'

511m "•) Sliisbnicf fommt, nidtf aber in einer ueruünftigen Weftaltuug bes

fürftlidjen "Qauobalts, bie ihm ju aflererft geboten mar.

') icr »>eru\1 Ml Knauf fetun, Ca»; leine ttat, JimtMue unb Tienev überbaur:

,,wu iKicnianC? . . . cinicbcrlct £cbenfe:t, TOieth unb traben uehnen bei i?erl terun.'

ihrer <^l>rcit, conn Cur* 2cbcm\n, TOtetb utib (^iben alle vane rerberbt rrerben" (XI».

jvbd 277. - («fr. :Hea.iinenuvrbnuna. reu 14!M. 2attlor I -i»cil. 18 2. 41». (Vi.

au* (*berbare b. ,V au WanmiHan, 2attlcr I W .'irt. !».

') ^cmerfeiuMrert in al* ',uraUiic Übcreinttimminia,. ;rie cer »>er}oa, feinen

-.H.ntr. i*o!I.uib im :h'cman iivana^n-eiie mit in bie ieblaobt ichlerr;. ie >>ci Utricb

feinen ar'cbatl att* fem i*e<anauia Gerau? mit |i>b in cen Ärita, nimmt. $ea.er.

ibum'rte tfhrritir 2. 91.

3
) Tie faifcrlidifii Nätc TOattb. Vai-a, TO. cen 4«Je Ifmftfln unb («pur. reu

ierrutm, Cfuen >iai»er TOarimili.'ii l
r
>l>7 niielnutelliiuMurt att'^eurt hatte, baben, ab

lieb bie fertiaeu dauern in Ca«
x
V\b Hiebt idufen tonnten. Cen .H. ib. retten ieineo

rxpeilitum iiiirenium u n c weil ei bei .»> e r ^ c »\ Ulricb in jirefun ©na
fett uub t einer ajeiebjam marbtia. eteuvten, bru 3 Seil Huer bcrtt\un (*etceb-

tafelten überleben, unter cer KM cf tnauna, bau er t':ir Cie anbern "
, ibr 'luefuran r

u;it »rotte. Vena. Ibumiebe («bromf iss:> ^. 74 ia. <»\ bc!f -cr. Ibumiebe (»brenif

unb et«.). — 2 treiben be# ^or
:
i rm <Mtti\>Mt h )

— .»>cöb 1 136, 41

..f'.cbcl. rpitom» 1 etc. «p. S< Ii ir<l I 1:1.*.: piin( i]-is priinarium rt tamiliarissinanni

— vah'ro Jiuotoritatr ron-ilio et fi<lf a]>urt prinfip'MU (juantum alius nullus.

4
) I"i04 2d>lc; 2tetienfel« vit T:ri (><r:tL'L'CiilM.b bei veilbrr-nu. l.

r
)0*i .»>au« m:t

2 i euer Atelier, (harten vor be::i iuut-bi-fer lor. ]ä(>7 •«rbmaueballamt. ^eceutence

Huiffraft x. !bo.: l"»u7.H 2tetten im ^eniMiI (en:en X eil von Wtirttembcra, trerort

ibiu cer ÄauKlntl-io. eit.iüen Forcen ui ie;n i*eiut. .»>et»e I 137 unb ftnm. 4l^.

,'
;

L\ier 73 f. Per Va;ra aibt iImu bac :Vecbt. in ter »>errubaü V>cibenbrim (3 ^er.ie

an->a.:uoinm:-n» <
; i»en uub <

; u ;u graben nur ;u t\lMne!;:u fl">l-">). 2t üm !*•""». *J a. b. 2t.1.

(* 'r. :»li'm. 3 (c-e fai'ertiit-eu rK ite't uvC 2 Treiber fcv> \orjj diittefCeit (f. im.

- x. ib.. b.;ah::ei t n , U:,b .r .Kat ( t .V > U b.nyv. i i :uer (

i

J o.iei'71, c»r. .*>eob 38-\ 1).
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tfin bod)fafn*enber, geroalttätiger £>ofbeamter, liebte er es, burd) 2lit;

Hebung uon (bemalt ben Bürger bem Steuergebot feine« £errn gefügig

;u machen M. Gin SWann oon fo rücfficbtölofer ökfinnung, roie fie fid)

:m feinem Auftreten bei berartiger Welegenljeit ausfpracb, mußte ben

.<\*nog in ber ©eioiffenloftgfcit feiner abfolutiftifäVu Selbftfudjt nur be

ftärfen, \\m\a\ roeuu er über bie Stimmung feine« $errn fo triel oer

mochte wie eben Äonr. Tbumb. £urd) eine fold) geioaltfame 3ufüd-

;ammung oer ^olfdregungeu benahm er bem tfeijog ben ÜMicf für bie

;michmeube CHef äf)rlic^f cit feiner Stellung; erfdmjerte er e« uigleid) ber

aufgeregten öffentlichen Meinung fid) auf georbueterem 4i?ege Webbr ui

•jfTViHineu. 3bni galt e« nidjts, roie ftd) ba« $olf ju ben übermä§iceu

Än'orDeruugeii ber Regierung fteHeu mochte, rooferu er nur bie gleit»;

HetivnDni ^ebürfuiffe feiner unmittelbaren Tornaue mit einer beit

31 e i^ungeu feines £>errn entfpred)enben Sluögiebigfeit befriebigen founte.

,

x
»:t cur gamen Viteratur jener 3eit finöen fid) feine itfmeidjen, bie auf

;: iK miulche fonfrete ^i'eife einen 3n>eifel an ber moralifdien Integrität

'rt;itU vamiKirtero begrünbeteu ; bagegen Slubeuttingeu unb beftimmte

.i::tu runa.n " i, bic bie (^eioiffeul)aftigfeit unb :Heb(id)feit geraoe biefe*

txhev. her;oalid)eu (Huitüliugs, tfonr. Tliunibo, ftarf in ftrage fteQen.

Zie Wvid);d]te vom 5lufftaub beo armen .Uonrab ift bei .<oauff ;n

n Ttücbcm ifufdrfuti ber 'Vfafffd)en Tarfteiluug, unb augenfaVinlid) nur

i': -;ibt ibm 1M1 fur ^mvcnbmu bei lUrivb baJ :)(<djt beo viMurbaw^

• t i •••{!:: >..\\ ctfiiib.'ffr III 1020. bei .vvt>r I lf.M. 2\.

' i'+. rt l."il3. rrebunafu fluiarn ubiu-teiu* >'ticb vom ,<ur;ler L'.imtrarter d;s\

•: I J.'J. treuen X. Ib. bihtMVcrtc tub ber VaitMa.i tpe;ie'.l rtvaeu eine? Tr:' 1 :

v -r:; j n A ü^.nt linken. ^cnt> I 2S0, t M. 2'S2. 4. — icm ^nra/nneuter tvu

1- ni hau fror TO.-.itdjall : „bat< ii.b OMte« ,vlcif* Mmiu\ ivctU.-'t Tu moitivin

• « f:ii \uun.} ba macKm. frtr i'ui> beim x-cvi in ein l!-uvm .ni icHn irr."

. • Ttr cm .K-?f furn '.1« If-itc*" vvtO I 2*2.

> il'f .iboi trO .Vii Ca ("'itMi-i'fii • fer ."i.uiVb.iII !v.be ben .»>ei ; vi ,im ro.tKMi

•• :t irfi'tf ibn irif er ibu b:bvii AU. Ter ricb>Hl ifi t rr i\v?^k taM'ibi

.-
• •: .M. Cfi tun rtürft im bciitfilifn t'jncf K'.L-f; er, (mh».. ilu:be. ei b.ibc v$ btm

• ;u ft'ffn .it.icbai. Tfr ^ivbi-t ten '.l'^irt; !-«)bf ibm einen ^MMifii Xi-im (^e*er)

i- r/j t.-nf i.nifm h tib ein« i: ^ri^ifu I ,im.iü :c. IvuiCelt i-,.b um eine iueiM
• :n:t trm ^i«\tot t-cn "(liiiv) Kr 7r, j. 2t;1. ifr. £ atrJcr I 2*** nur

-
I 1H7 41. — »<fr. 2:<in' 10: „Nm tnmmen n i c c r i;;i,fni, er irt am r>ii

? : freif!" t\l <n\\ ff bei Iflbin.ier iv» ^^!t '(nn^t ilnn het^t : |»robr;i iacin h i

.»iIi-Mt. «lios |>ertidia«>. nonii'ill«^ i-tiam fnrti •»iiuiilfuil, t'xjir 'Kriintcs \\.i>

m- j.»i< 1», qiuilij (uin|»il.itn ri--o •iiintnix in m< - n 1 1 Im»* filii.-. t. iif . u> ift eabei rirlK- :..bt

: .
'1 in t •• Pfli H ib. nu-rrbf- e £t-.t:.-n im iKi'm-M.i! ni caifcn. :b .;.:.t<

-t;..' ' :r <ftMraflftiüi'* itl an* b c .'Irt. iru rr nb iv 3 !»i Anm I) tu -b

• t »j!'fr.i.l-<n .Kitc ;tir ^crtr.ttim ibier ^-r^ciN-ü ,'M,ii r:e tri tr u r t : , ::i b e v ,< t

t ru ;';U't:i bf'tCibrn I t.
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biefer nacgerjäqlt, unb jwar qat .pauff bic (rinteitungö uub 3ct)luiji$euen

als befouberö bramatifa) bewegt bcranögegriffen:

2id)tc«ftcin„. . . mar cö nidgt ein 9lufftaub ber Stauern ? Sollte mau nidqt fo i

319 gar bem ©cr.509 ans geben?" jt^

„3qr f>abt gau$ :>ied)t, bcr arme (Sourab roar ein bofeö Ting. (iö

mögen nun fieben ^abre fein; ba gab eö unter und Stauern rüde Banner,

bic mit ber .^errfd)aft uuytfrtcbeii waren; cö waren ftcbljaqrc geweien,

ben «Reiferen ging baö ©elb au«, bie Stauen batten fdwn fange feines

mebr, unb boeq füllten wir yiblcn obne (Snbe, benn Der i>er;og

brauste gar oiel Weib für feinen £of, wo es alle Tage $u;

ging wie im s

Jtarabieö."

„Öaben benn (Sure Staub ft ä n b c uaä), wenn bcr £err fo viel Welt»

verlangte fragte GJeorg.

„Sie wagten eben audj niebt, immer „nein" $u fageu, beo

.oerjogfi beutet (jatte aber gar ein großeö £od), baö wir Stauern mit

unfenn Sd)wciB n\d)t ^leimen fonuten. Ta gab eö nun oiele, bic licfcen

bie Arbeit liegen, weil baö ftorn, bao fie pflanzten, nidit \u ibrem

S^rob wuebö, unb ber 3i> ein, ben fie feiterten, nidjt für fie in bie

Aiiffer flofc. Tiefe, alö Tie bacqteu, baß mau ibneu nid)to mebr ncuincn

tonne, alö baö arme fieben, lebten luftig unb in ftreuben, nannten firfj

(trafen yt 92irgrubäbcim, fprnrtieu nie! uou ibren 8d)löftern auf bem

.£>nngcrbcrgc nnb uou ifyrcn bebeutenben SJefifcun gen in ber (yctjlqalbc

uub am Strttclratn; uub biefe Wcfcllfdjaft war bcr arme (fonrab."

Ter Pfeifer legte ünnenb feine Stirnc in bie £>anb unb fdjwieg.

„itan Tir wollten Tu ja ersähen, £anö," fagte Öeorg, „oon Ttr

unb bem £cr>og." —
IWO „Tao bätte idi beinahe uergeffen," antwortete biefer. - - „9lun," fubr

er fort, „eo fam eublid) tabin, baR man 3)iaa* uub Wcwicqt geringer v:

marfitc, unb beut frer^oa. gab, wa* bamit gewonnen würbe. Ta warb 2» 7 *

an* bem Sdier^ bitterer (*rnft. CSo modjte in an ober nid) t ertragen,

Da 6 ring* nnitjcr notier SHaaa unb Wcmirijt, uub nur bei und fein j -

rHccqt fei. 3m Mcmstqalc trug ber arme (Sonrab ba* neue Wcwidjt qinaufi

unb madue bic Sttaffcrprobc."

,,^aö ift bae?" fragte ber junge Wann.

.,6a!" ladite ber Stauer, „bao ift eine leidüe ^robe.

Wan trug ben ^>f unb fie in mit Trommeln nub pfeifen an bic 'Kern* 2»*

unb fagte: „„3(t|tviiumt'* oben, bat bcr «£>er,)Og Wcnjt; ftnft's unter,

bat ber Stauer Mcdit."" Ter 3teiu iauf unter, uub jefct 50g ber arme

(iourab Sitanen an. ^m Wcin*tqal uub im 'Jiedartljal biö hinauf gegen
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Bübingen imb bhuibcr an bic 9Ub frnnben bie dauern «tif unb uerlangten i-ua 2<>t>

alte $ed)t. (*« würbe n^lAiibta$)t unb gefprodjen, aber 270 ff.

ba!f bod) nidnö. Tie dauern fingen uic^t auöcinanber."

„3lber Tu, von Tir fprid)ft Tu ja aar nicht."

..Taft id)'ö furj fage, id) war einer ber xUrpifton, " antwortete &auö,

<b war füfm unb trofeig, mochte nidjt gerne arbeiten unb rourbe roegeu

,'.,:ab»re»el uumenfd)lid) abgeftraft ; ba trat id) in ben armen (Sourab, unb

l-iib roar id) fo arg alö ber Waiopeter unb ber ÜJreflen^er. Ter .fcer^oß jm u 2<;r*

eler. alo er fall, baft ber 'Änfrubr qcfätjrtitli werben fonnte, ritt frlbft 273

aadi 3d)oritborf. 3Jian r)attc uuö \nr .frulbiguua, juifammeu berufen, roir

erfditeueti 311 uielen .Rimberten, aber bewaffnet. Ter .frer^on, fpradi felbft

uns, aber man borte it)u nirf)t an. Ta ftanb ber ^eid)öniflrfd)aU auf,

erhob feinen golbeneu 3tab unb fprnri»: „„©er eö mit bem fter;,oa,

ll.er.dj oon Württemberg Ijält, trete auf feine Seite!"" Ter (>Jaiöpeter

•:r trat auf einen beben Stein unb rief: ,,„2i>cr eo mit bem armen

m vaD Pom .Öungerberg hält, trete bieber!"" Siebe, ba ftanb ber

•;-.'r;oa oerlaffen unter feineu Tienern. ih>ir anberu hielten ^u bem

i--ttlir."

„C, fd»änMid)cr Aufruhr," rief OJeovg uom ©efubl beö Unrechte

-.•;:-"in; ..fibäiiölid) vor allen Die, welche e* fo weit fommeu tieften!

Ta irar qerotft Slmbrofuiö itoüanb ber Ganzer, an meiern fdmlor

. Mn tonnet Wedjt haben," erwiberte ber Spielmann; „bod) höret

- ber .fcer^oa, alö er hin, bat? feine 3ad>e verloren iei, febwang
-

1
.
+ auf fem ttoft, roir aber brannten uuö nm ilpi her; bod) noeb

- y.c eft feiner, ben AÜrftcn anuitafteu, beim er fah gar .511 gebietend

.: feinen fronen Stufen auf und herab. .,^as wollt ^hr, Vumpeu!"

• r ( tr unb gab feinem ftengü bie Sporen, baf? er fieb bod) aufbäumte

: :• r-rei iHattner nieofrrift. Ta erroadite uufer («trimm ; fie fielen feinem -7 ;

in bie ääftcl, fie ftaibeu uad) ihm mit Spiesen, unb id), id) uer-

: :^ ;nid) fo, bafc id) ihn am Hantel padte unb rief: „„Sditeftt ben

sftdmrn ubt!""

„Ta« warft Tu, .\>ano
r
" rief Weorg unb fah ihn mit frtu-ueu

; . '<n an.

Ta4 war id)/' fagte bieier langfam unb ernft; „aber eo warb mir

wa$ nur gebührte. Ter .frer^oa, entfam iutc> bamalo nnD fam
'• :t:e ein Jpeer, wir fouuteu nidn lauge aushalten, unb ergaben „'74

uuf (Hnab unb Ungn ab. Gfi würben ; ir» 0 1 f Anführer beo 21 ut

- Sd»orn*erf gcfubrt unb bort gerichtet; td) war auch unter

. 3.*<i In (t<ftiAtl. Jim» »m fc.intM •.nfitr:i ii<iiv 7
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Jiur in weniocu, mein* unbcbeuteuben fünften bittet oer .Kcman T«faif a.eant<

iiber eine abweiebuna, ^unäAfi vor allem in ber bie bei »>aufi burdmv^

falfd) anheben ifl, S. 6 auf 6, £. 70 unb 319 auf 7 ^a&re per 1519. fr* nu
;i

bico baber fcminen. baß .»>ami beim «aäfeben *Pfafj« an ber Stelle, wo ecrielbe ,;ur

(Mcf*id?te beö armen .vfonrnb überleitet, junaebft bie £abl 1513 in Klammer unb

etwa« weiter oben 1512 fluten murUe, wäbrenb bie 1514 «rü metter binten int

weiteren Verlauf ber Chrjäbluna, be$ Sluffianb* eerfemmt. Uitiicnau ift bie Snaabe

pon ber }cad)a,icbiafeit ber ßanbftänbe. ^fafi faqt, bap bie (tiuWiUiguna. ber Sanbitäntc

bie*mal netia ejewefen fei. wäbrenb matt fte fenft metft umaana,cn tyabe; man b^abe

inbe* einen äu«ireii aefunben, iitbem ber £er^\i eben in einigen 3täbten herumgeritten

ici unb ftd> fo ba« Suaefiä'nDiii* ber 12ja>taat L»ermoaen«t1eucr — um tiefe, nidn

um bie («ewidjteperminberuna, banbelt c9 fteb bier uedj — oeriebaMt 6a6e. ftrei feu

itrttiert tft per allem bic 3djilberuna. ber allgemeinen fojialen .Suftauoe te<« i'aitbc.v

„Ten Weiteren flina ba* <*elb attfl. bie Sinnen Ratten fdwu laii^c feinet mebr." llüi

cen Wnbrud be<* „vicbättblidien" ju fteiaern, fe&t ^auff bic 3Wcbr;a&l, wo <J3faff ;<

nur einen bem §(X]?<i t" bic ?,iu)d fallen unb nad» ibm ftcaVn laut. Tax britteu.

ber „in ber ^ut fo n»eit a,ina.. bafj er rief: „3d»ic»>t cen <2*fliitcit tot* (^fatf 273i.

itentifuiert >>aufi mit feinem Pfeifer pon £artt unb c-benbretn läüt er tbn ben .»>er,LV

nod) am Wantcl paden. Tie @ca.cnauiforPerinta, (?ai*petcr* bat £auff erfuncen;

ebenfe ifl bc$ £er}oa.<* iu»l}e« <#ebabren beim ^ttfbrttdiflperfud) PöUia, frei aefebilfcrr

iv'cpon bei biejer ^an^ett 2d5crttbcvfer '^erfammhina, ciaentlid) bic 9tebc ifl, baß uet»

um bic A>uloia,uiia. auf ben Tübinaer iJertraa. banbelt, erfabren wir bei .<>auTt nicht.

Vd *ia?i werten nur 10 :Kabel*fübr«r in 2dwrnberf oeridjtct; Aaufj laj-t benu aud»

10 ?lufü(rcr enthaupten, aibt aber bic (*efamtja$l ber *aupt|dnilbiaen auf 12 an

UM Ii»U bic beibett aucern ibr l'eben be$ .£»er;i\»ö (Vnabe pcrCaufen.

2d)on ber enge 2Iufd)luft an bic ^3fafffd)e £ürftetlung garantiert

im allgemeinen bie Übereinftimmung ber $aufff$en Angaben mit ber

gefcqid)tlici)en 3i>irflidbfeit. Unfre Aufgabe famt eö in biefem 3"ta»ntneu

bang nid)t fein, eine (Srgänjung ber epifoben&aften tinb barum befonbero

lücfenooHen Tarftefluug Jöauftö 31t bieten, fic 311 bem Döllen Umfang 511

erweitern, ben in ber (>ieid)idj)te ber $eit bie ^eroegimg beä a. tf. ein

nimmt. s

Jhtr einige fünfte, bie bie allgemeine 2(nffafümg a^auffö von

^erhäftniffen ooer s^erfön(id)feiten roieberfpiegeln, miiffen mir befonbero

ins 5hige fallen.

^or allem muffen mir 00m biftorifdjen Stanbmmft auo ben 3luö

gang biefer (5rjäf)luug beanftanben, infofern liier &auff feinen gelben

einen Omabenaft oomebmen unb bamit in einer 2$eife banbeln läfet, bie

offenbar diarafteriftifd) gebadjt ift, bem tatfädjlidien (Sbarafter UlrifJb«

aber, roie er fid) gerabe im 2d)ornborfer Strafgericht auöbrücfte, bireft

iüiöerfprid)t. ^on Cirbannen regte fid) bamalö in Ulrich feine 3 pur.

Ten Stauern unb bürgern com .^apeüberg mar bis 311m JRed^töfpmd)

bec Stuttgarter l'anbtago freteö (Geleit uerfprodjen roorben Tocb fdion

') A>>i!tj; ^atjU-ci.i, '^c.-.t i tuttiavt, biücn Altern Pielc ^abie \u v£,*prjf-

Cef tn .'Imtcm ,v.''cm\:i w, b,\t na et» laiuiee Untcrbanf !itn
;i

cen -'7. v\uli cic ^auem
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Km feinem gcbaruiid)ten Slnmarid) bnlDete eo Ulrid), ban feine Sdiareu

:bre 3erftörungdluft au £ab unb Wut bcr Unterworfenen unb ihrer

»l, bcr unb Äinber audie&en l

). IGuu uon :UOi», bie fid) 311 Sdwnu
r:-:»" «eilen mufsten, würben fajnloig erflärt imb bie wenigen $ur $er^

fi;.;i:ng «ebenben Sofalitäten mit i&nen uollgepfropft. Wer tage lang,

w^iireno ber fie in Sommevbifce bei fpärlid>cm Gaffer unb SJrot in

eraner £art fd)inad«eten, Dauerte bie Unterfudnmg *), bie burdj

we.v?ung ber Roller unterftü^t wnrbe. 3" p<™ ^ed>tfltag, auf bem bie

^.rtreter ber gegen baö aujftänbifdje Volt ergrimmten irbrbarfeit ben

3i»:ud) *u fäfleu hatten, auf ben Sitofen geführt, würben fie, ber ganje

raufen oou K>nu SRami, Darunter 4»» mit Letten belaftet, ben langen

mahrenb junger unb Tnrft an ifmen je&rten, ber Sonne preifr

• Jen, fcio am 21benb bie Mditer crfd)ienen '). 9iad) blofe formeller

^,r:e;?;gung läfet ber &er$og Durd) feinen Äanjler erflären, eo wäre

mdno lieber, «lo bao ftrenge MednVi; gegen ?lnölieferung aüer

^^eu wolle er inbeo Wnabe malten laffen. ShfobrenDbem lag bie

iK.:uge na^eju anbertbalb Stunben auf ben Änien ). Tann ging eo

Die wobei ber Äjerjog hart an bie Sdjranfen ritt, um eineö jebeu

J rantwortung ui boren "1. ;{ nuifUeii auf ber Stelle fterben, 7 wnrbe

• « ; jr<Mb.T.i \u bem i<(u\\c\d) »vbrcieM. f >i »; i:c ju tri eben tri 11. je bcr na *
; ; t c h c 11 , unb b e J -*t u ^ .1 .1 11 .1 j 1' a u b 1 ,i .1 1\ cer ; n o t u 1 1 «i a 1

1

: :; t warfen, crtearten feile, t^ibdf efer bei 3teiitbeftt IV 129 f.

'i f ;i f Vetbe een fln?oftv:{cnn! „Ktuiel'ai ben !». ;Hii
;
iiiit bem ^eftt £ein»;

1
,-T-r.n :u itiitt-i-irt unb . . . flauen. c,if: tu- per <»nb bf* L\mbta^ an ibren

*- ^cib unb Ämtern ffDen ,ma.e
:

uit«ou n-ercen". Wetbclfcfcr bei £tcm*

f : IV 1 72. - 21*. ^u!i. eilfe per cer <*nttcr>etbiin.i re$ Vuirt^vV trurten $u

3 t r^r :* .ber entlegenen :H\ibHntf innrer .\vuiuv bernn .HnecMen Pen ber .<>crrU\m

;:- ' 'i ben. ircSJ'f frl*c .Kpiünbevt, unb uwj ik mehr milun feiiinn eerberbe«" •<.

•- ^ :?.--r bei iieinlv-fcr IV 1M7; itein -J7. ;»73 f. : „ T ifer filier iparen \\bax

: n r.i r.tta::^ irarb .n Trieben. " — '»lint ^cjiku wn ^ente Uuvid» ivrb Per ber

»•••• * *iftti rfrbj'tct unb mit.iffiibrt. eb.'Uid) cv "rnü Pen ,\ünt eifl.irt ,.l'(lt aen\ilt

t-rju frinmiu. ira# ieh f t. U'arb id) be',truii.iin creit» 27, f>4*> ff.

; '
. i»t jui' ju* 2 ! 1

1 '
' 47, f>7 »f. -mr ,\ IL Pen OMeit^brudi jn iitliiVcn: „c.i

b: nun n\i bei tiru mit (Ten :c. — bariM^ ie lue;! m.iii <ik1> b.iC ^Inr, .ileivt

^ r.^ :en 2tut^art tnb" ?c.

iftbrnur.

i i. reif r 27. 5J»4 " : f Jnilb: .ten nuin lci:.ia iU^i, bif< lrtbevuinb

'z - ^e^ ubcren o. 4»s. . .
" — iejbinuv.

4
i fiijbrb.ift. Untrrrirt't: Ä f.ir.Jtif rvir . . . \u v<\\\c'.\n .lebni t.i"'en, tj':

t: ' lebet jI* ta? ftrona, Kt.tf :v ,te". I :t; l\ I."i»> t i .ittl. r I i'cil. 7<»i.

i itiltn 112. „Tethitwr: m< ->bant luiini tl.-\i- ir<-min* ml >t^«|t(ihMinin.

pMo*,tj»m Principe allo.jui,, di^narfiitur. > ;»r 1 MI 7 Ivt ..!.:i.ur JU' eine b.Mbe

. ir.u ivm'.t' T*thiiii?«T »'arinrii: t-rmt- li-mni.

1
1 it:b:n^r.
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biefes 6d)itffal auf bcu aitbern Xag aufgefpart, 5 würben auf eroig bes

£anbe« üerwiefen; in 8tuttgart lagen 20 auf ben Xob angeflagt, 6 von

ifmen würben enthauptet; furj barauf erlitten wieberum 2 baöfelbe

Sdntffal. ^iclc würben mit SRuten geftridjen, „bafe ihnen bie SKippen

träten bluten" 1

); oiele gebranbmarft. lf>5 waren außer 2a\m geflohen.

3brc 2luSlieferung betrieb ber £er$og nod) jahrelang.

So uerfufcr Ulrid) gegen feine Untertanen. Von ber Öraftlidtfeit

unb tfTbarmungSlofigfeit biefes Strafgeridrts gibt gerabc Xetfjiuger, ber

es in feinem ganzen Verlauf bis ins (Sinjelnfte erjäfjlt, ein fehr anfd>au=

lid)eS, in ben greflften warben gehaltenes, erfebütternbes Cjemälbe. Xalvi

ift 311 bebenfen, baft für alles bis 311m Mbfdblufj bcS Xübinger Sanbtngs

«iefdjefiene allgemeine ?lmneftie erteilt war '); baf? bie £>ulbigung auf

ben Xübinger Vertrag frcigeftellt war; ban ftd) bie ber £ulbiguug wiber^

ftrebenbeu 9tem6taler oon bem tumultunrifdjen Öebabrcn jeuer Volfsner:

fammlung abgefeben, bei ber bie 9Nenge bloß bura) brohenbes Wefdnmpf,

nur einzelne burrf) brobenbe «Scharben ftd) gegen bes .derjogs SHajeftät

oergangen Ijatten, feiuerlei befonberS grobe (Srscffc hatten jtifdmlbni

fommen laffen; bafe bie Xobesurteile für bloße, obenbrem nach ^olte

rungeu eiugeftanbeuc unb {ebenfalls in ber Aufregung bes 2iugenblirfo

unb unter ber ouggeftion einer sJMaffeubewegung getane Äußerungen

unb unflare, $ubem aud) ber IMUgemeinbeit fcbulbgegebene, unruhige

3lbfid)ten gefällt würben*). Xiefes Verfahren erweeft burchaus ben Irin;

bruef, baß fid) Ulrid) burd) bie gan>e Bewegung bes Jahres 1r>U, bureb

öiefeu ungeahnt broheubeu Sauerutrofe, ber ihn, ben .fterrn bes Raubes

in <5d)retfen gejagt, \ux Verantwortung oor Untertanen unb 511 bebeutenben,

für fein Selbftheniidjfeitsliebürfnis befonberS harten ^ugeftänbnitTen ge-

zwungen hatte, herauegeforbert fühlte, feine nun in neuer Uuerfcbüttertulv

feit baftebenbe .fcerrengewalt nid)t minber broheub unb noch viel fpür-

barer 511 mau; feineren. 3n i()m hatten jene Auftritte, bie it)u in feinem

nerfiiegenen 3tol} fo empuublicn verlebt, ihn fo bemütigeube Wahrheiten

•) 2ttif' 27. 774 — itcin 47, <57 n.: ta febnit man ireber alt m\i>

mitten — ctliduit ' l'tiiit nun au* feto .Sunaeii — (auao* £trarreantrr («nt

ttiucliini nvbl utJ't ,v'.u; f orvcf 1 1.

-) imt. * f iHKf*cihini bro iMiirt-^v' • na et) v lulteitcm t'aitbtaa, $u 'Xutrina/t:

bu rd> c-ic itact mit flmtn idu-itcmf ot!uii UiuKtHniame unb Wiiibantlun^en bc

aanqcn, nbi-r ca*, W> ihnen ; u o c v a n a C i a I i <\\ veniebeu hl." 3 t, in

K'ia IV 141.

') itfin 47, Wn.: „ta'etb* man am* frctnlicKn jnuna, mit jircficr marter

caqu tr.nt,!. ba>: ir bcf'cnnct unb iwj.u+t. n> ftu\in nur (ober ,nir'?) bat faiutr

b.utt." Übor ten r.UacnH'iufTt <
c !vuaftcr eiv •'<:>> Jhifitanb* pcr.ilclchf neben .^t»>b bc

fo tiff Ulin.rmt, »Mmr iVi.u unili.ni I ^
;
b. II <i4*'. '.
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\ ntcn hören lafTen, eine Erbitterung beroorgerufen, bie ibn, bellen uu

Irmmbare iHadiluft fid) nod) fo oft fo furdubar äußern foüte, biefe %$c-

urarung oon oornberein alö ^Hadjeaft auffaffett ließ
1

). Ulrich tft m
D;e»\m 'KeditGtag offenbar geritten, mit beut feften (rntfd)luft, 23lut flie§eu

üi [ci'Kn, reieblicb SMut fließen 511 [äffen 9hir infofern entfprid)t ber

SurraaTtfl ber irpifobe bei £auff ber gefcbid)tlicbeu Wirflicbfeit, alö bie

Äuoieff ber Cpfer, ber UrtetUbegrüubung nod) fd)liefcen, eine jiemlid)

ir iifurltdje ttnö fummarifdie, tob ober Rettung ein £piel beä 3UM°
Tiir, Denen Würfel ber §er$og in ber ,§aub hielt.

£aun leitet ben 2lufftanD Des armen tfonrab auf bie Durdj bie

l : itf±juenbuug Deö berjoglidien £ofe$ beroorgerufene Überauftreugung ber

2:r:urfraft Des Golfes juiücf Y Tab Ulricbo fdjledjte ^auobaltung

:::v.d)lid) Der Dor$uglidn"te Wrunb ber finanjietleu Ärifiö beö ^erjogtumö

batwu irir gefeben. £a§ bie gefteigerte ^UMMPro^natnnc ber

"c'fcfiaft ui einem großen Zeil, roie Ulrid) in feinen Werteibigungen

•::i--r uMeDer mit gutem WruuD anführt ' ), auch auf bie roieDerbolteu

vV. iw tmb iulfen mrncfmfübreu ift, bie Württemberg feit CrberbarDfi bco

ren rturj in ^ortfefcung Der Durdi Eberbarbö Deö älteren Vorgang

. -»^Meufu, ^en 51ufrf)luß an Den tiaifer bebutfam roahrenoen uujjereu

' I'rini-»'!»!» v-ro «juampi iinuin Sehorn»lnr|ihuiu {ifrvciiit. f»u ti<»«os 11 1 c i h < i

< -• • *(. i.l u^-tij pruefreti« .it^u«' a<lr.. militilttH öVd.rat. IVthin-jer.

.In c.-.? i,lu' nitrier 3trJr>rid>t u*[i>»! fuh unmittflt\ir ein f.uim miitter

• •• n f TTirt.i.itt mi Ii Irin 27. »164 — 1>!»4). ivelctn\* abermals ein T!uiwve#, tcvfc

— . •• \- Hiiti.it>* -\\i4'>'f1 f»nc (2tetü 27, Tf»< »
-77Nj,

"i 11 „X a? Vantiulf bie iiltC t\i mut«. fcMrteii.i. ireil . . . vtieufvn o"»

!• KK-n truiteit." 3. n!» : „fckue . . . IVanniW . . . Cev an ü'iuer lau!

i " :<* -rtee«? i'crprva . . i. 7"»: „r-ie i feuern nnc !urt . . ., .im Vvt

•: ••a; :^- !. n\u» nun Uli* .if neunucn Kit."

' ;(iitr(:.iniiii 1*>14: „< { r rube 2 >>ai:v:rde.if fahren münen. Nm
r- •» je-vten", .«>ei»? I 2Ht. ,!

; e i .im >r c r 1 1 1 n ,i rem S. Vinu-U 151?».

: I f .:. £ 27*»: ii't uvit, t.) -' u-ir . . . d vcll<ua; fieni'i im ivr

'
• n ' 'er unir ri1 anhrtn irluiet ^eil Kr r b h cetv (>' '(HHjli tl. i cb .i t e n

— • > • •: t j ti t rr p r t n n >i Pom 1<>. .^uli I f> 1 7 . i.ütlev I i
;

i il. i .2.*>T,

• • ,^:n J^frrn K. ."i. une Cent biO : n rvü \ n i< 1 1 1 m a 1 n nur i\n-.\ m r

; t : : in «n*ftmc;rm : a tu
;i e ir < it. .Klriilu!» ^:Ti.:nt.** ^

;

c i a n t \v c r tun i

.t vi '-r-irivn i<nCe l.M't iatiler II •i'ti:. 4«'. 2. u. ».: im,' c- < >

m * c t ' ] . in len 11,- '-,vt Uti ;»{ ikl 'at i:t;rr l'o.V urtc 1 1 1 • cer K.uif ,\<<&l

•
. :t r - 4>! vltrr iDt Mit jun^ ;var»':i, t v 'Mi!; !w:i ,n''t meen, au.t' ^ev p ' .i I n t

: • *• 'tiM, Jiiib r i e r p l :r n I i t * c ist bMu :t ,i . .ukJ' !vi<:ui:c. M. m;

- -i ? K ? ir ; u .1 sine nl ,iii;n( »<
'i i > n

. cic J'.:r \i H. Vi Kttv:

r:r rsv.?l-* .H- "< i.-tiutm fc-vi." 'üvilik ,;.!-vi:.u 1 ' tu ^i;, iu r :ci U'" :

• -rn. IV t ii 1 1 I , c 1 1 r .i .i e ; u v r ;r e i t , i u n .-, I *-
• d«i ,tM o

•••Ii. j:;
1
.»
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^olitif $u führen unb 511 leiften I>attc '
), Ijat $auff ni(f)t berütfitdjtigt,

ebentoroenig jene :>icthe oon neuen ober neugefteigerten ^ebürfniffen ->,

bie mit ben mannigfad)en UmroäUuugen unb >yortfc^rittctt ber 3*i* T»r

einen dürften ununigänglid) würben unb aud) anberroärts ,;u Sdjnlb

autmufungeu nötigten 5tulturgefd)id)tlid)e Verljältniffe biefer 2lrt waren

ftauff jebenfallö nid)t befanut unb aus feinen dielten nidjt 31t erfahren.

Stuf jene ©efdjebniffe ber äußeren ^ßolitif bat £auff roobl fcfyon bei ber

gefd)id)tUd)en Vorbereitung auf feinen 9ioman itid>t üiel adjtgegeben, ba

es ifmt für bie ©eftaltung feines gelben, bie fid) auf ber Wrunblage bco

rein menfdjliaVu (Trlebeno aufbauen fällte, nur um ein ^Mlb ber inneren

Vcrfjältniffe bes £'anbeö einigermaßen 511 tun mar. (£r beburfte ja

übrigen* gerabeju beo 'üJiotiDG ber jugenblidjeu 3ügclfofigfeit, bie fid) in

biefer 3NiBroirtfd)aft auofprad), \ux tragifdjen ^elaüung feines .pelbe:i,

burfte alfo mit I5utfd)ulbigung6grünt>en — unb alo fold)e pflegte roenigftov.*

lllrid) felbft jene fünfte gelteub 511 machen — gerabe an biefer 3 teile

:iid)t einfefcen.

^lupcr Cer wbcnntb'i \t\\ „'Vteueruna, fur cie Vtmt$jrr>ecfc Ce£ \> cf c«, cie iimiur

nn'eccr bmvra,cbcben tnre <Z. 7, .">!>, 75). n:aebt .<>auff tri Cor au*t'iil>rli*ficn

viMun.i br? armen .«ourab i'elbfl feine weheren VuuitCf fur Cic Uniufnecenb^ci: :.•>

ttelUt namhaft, reu bem atucenticileu ^runc cer Aebljabre abgeben. •

femmt er anberrrärte auf beienCere I'ihn'MuCe ;u fpreeben, tic and) tyättrbin nc-d' c:e

Jdnrieria,c" t2. 7) 2timinnua. im Üancrrtf fenadulten hatten, riefe fünfte bem-' n

Cie eiaenmacbtia,e <j\'ivalttatiafeit cer i ; er>raltuuaebeamten (2.7)') unc Tie Vüvte :ev

,veriKuridW*bavfctt (d. 75) -). Ta fcerartiae i; crba!mine fei auoidiltcfllia> Ki ;t

,\abre 1514 beridnet mic alfo Dem .»>anfi nur ren hier aitfl audi an« tic fpätere

übertrafen fiue. cürfen rrir ebne tvehcreJ annehmen, tan >>auff fi* tieuiben a:tva

Uten beim «m»*™* beo» armen >tenrac nm-riam KbaaM bat, ;umal ja pen e..

2 dürfe bec .Xa^t^foelf (cfr. 2. 75) an* bei cer < f i viblitna. t«# armen .Ueiuac \'.b :.

irettn au* bie«; a,elea,cmti* im? aitecnttm v^rei'e bie :»iece ifl (Z.'i2>>)'\ Vcw

. (
lw e!i\ilttäti,\relmi cer fnrniidu-n Iiener" fpri*t auf Z, 26S c.. in Cem r

•

') 15(14 5111 JvirtciiH.i Ca freien K'Md>i< KMdKiüfl. — für etlid>e «elfc nt :

i -ercKtacen 20 <.H. m t ?|. - - i;>or> vUf\vUMb ^1 eiligen :hip!nn^en 12<NX)fI. — 1
.'» 1 »

7

-VilüVKlb U«m :»iom;ii,i 'Jimxm» f[. — 15us etc. CM» ) tI. — 1510 J>i!r\^K!C »..r

Cen Äai'er ca. 1 4< m u. (>>..ap I 'J21'j. - 1512 tut tte vf^Uit'cbon (üeberun.i 11

,"»iMtiM»fi. f.i>c«b I lL'5. 7<)i. 15 IM rHoü-'tener M7 0!>7 Tl. (Stalin

•') ;»IU.u-ineine vieiiu rin- 1 itrto ."creid'erun.'t Cer Veben^baltun^ — '\\:;c

»(ti^iMbnitti (caber Aeuiiit.vMintl-.uitrn. o-e«^.!,;) .-»fat^beiVltiniaen :e.; rir. 2pittler M
M m. - »Wf.n'nei-n \xiin,} :

„;»«j i: ^ er verbaut, b.ibc cie .'.'i ieui't erfctCftl . . . ';:t't :1 :

>e:fe . . . ÄruMC^ei .it . . . f.irnl'.b <^e l *i'': :e.". .^cnc l 281.

) 'Mr. it.-.lut !»7. 2.

'1 c. 7. J-Jei! „'eine -.'liiitMUe au» ibre eiocue ,">.uiM ar.^ bannen".

1 3-. 7;">: „Ter xV: iffrevet in \i\:rf ttr: ,ira:;'aui." 2. 247: ,,'Tenft an cie

Iv.nc:: Vierer,!."

') 3. n.\ir>i ..:rnvre n-e.^ n \ vacierel unmen'eMt* ab^eftraff.
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*v "*ioMe teJ armen tfenrab einleitenben Hbid>nitt, beu .öaufi frätrrbin mit wintttcheu

i*n: tbnuna,en benutzt hat. Gbenbort wirb au* auf bie fteicieucc 3»'"^»" b<* 3l*ilfc'

r nt* bina.ewicieu '). i>cn „©übjebaben" tebet
;

l5 fafj >3. 273 im .'tbfebnitt, ber Ulrich*

:>iti nad> c*ornccrf ccrb<rra.ebt, ba^toifd^ett au dt einmal an uuauf fälliger 2 teile pou

.»erraittatrn ber ,\or'tlrute (5.271). i.>om „ v
Vi^btrctJel" fpejiell ift bei Wafi uira,cnb*

ne *cbe. W\x haben e« bier mit jener od^cindn ^riaufi^cn -ycruelluna, ju tun, von

tci [inmenid?hdjen i<eftrafuna. ber armen leufel cen dauern, bie itch beo herrfd>aftlidten

-,u entehren t'udttrn, wie fic webl burd) Silber unb tfallaben verbreitet war.

•au» bat biete ^orüelluna, in flnlebnuna, au bie ^faiijcbcn Stellen Pen JBilb3unabm<

. C i.: i!b'*abeit in tiefe ^triebe bfruber^fnomnun unb al* ihm befeuberä auidsuilid)

. c rertraut mebr in ben iu'rbergrunb aeftellt, alfl ihn fie l
: fatitcbe TarüeUuna, an

> cerant^i bätte. ic-nft a,ibt un* .t>auff über bie inneren «trbäitnüie be* würt;

; .mberaiieben i ; clf* mir wenige *nbeutuna,en. Pa* aaiue Vanb beult fid) .ftaiifi (Mienbar

'. r:i ramal* cellftänbia. au^ctcfc^cn Tie ^ewefluna, be* armen Äcitrab iraett bei

::i emen turduufl proletarischen ^'baraftcr •). Tiefe fluidjatiuna, bat fid) bei ihm

- cui rer beirnber* (ebeneren J! erucUunq, jener :Nem$taler i'umpena,eicQid>aft

b-:v.:« :ebilret, bei ber bafl (*efuhl ber ärmut fchru eine Ävt Pon (Malflcnbumcr cnt=

r r :t ju haben fchien. #ier haben irir e* inte* blof; mit einer einjelnen Ipfalon

<• ^ftnuiM \\x tun, wo ein l<rpletariat länolidvr laglebnrr unb »y.ntwcrter *) f&ou

_"USr;ebnt lana. ccit
s8unbfd)ub,iibanfen imitiert war A

). 2üir müifen cen all-

: v. : t- c ii unc in ber ^auptfacbe willfürlidj fenftrui orten Angaben *>aufia a,ca.enui'er

r .: au* ein ^tlb Pen tcr tamaliaen l'aae be* wurttembcraOcbcn ^clff pou

m ;r :ri'd>(n. loyalen unb wirtf*aft[i*eu ^crrultniffcn im .HiMU'it unb aai^en,

u v; :rr > n Hieben.

Württemberg war ein äufterft fruchtbares l'anV). 3luf feine

„trurecn . . . nicht . . . bie <>cwalttätia.reitcn brr (urttiniHU iiener hauft.u'r

: r;:; -rte tijj n:At bjfl ^»Jilc ?itm a rotten .icKic-eu cer Uuterlaueu immer ftirfn?"

') 2. .

T
)M: ,,crr an 'einer laifl P.iP Warf c l'atitio perutaKt unt jeine

- -mr r,;».tmacbton lat'U."

£. Iii!»: „ben :Neid>ereu ain 1 bac* f*,-tb au*, bic Armen hatten fehen lan.u

:-. it: r'-r \." —
, ca ,iab eff nun siele . . . biete, a!« fic Pakten, Pai? man ibnen

rne^r nehmen fc-tuu al* ta* arme Veben" e.

c IVJt): „ilMt onPeni hielten 511 bim Bettler."

*- ftr. I'auprr < <inra<lu<4 «piac vox pro ridinilu iartatur in rc t«*niii viro-*,

rn »1 -jui« intfr k' 1 1 n I a r i « * artitiers atipu* cm» qui t<»rin oprram
»dt. titp'.te l'>»Mirc8, in uif.huiii pn.^r«*<litur et«.

» I.Vrj -Mmcitbub bei »ruct.'al. „.IVit rev ^eit n:n:l!* bei 10 .Vihrert". fei

. r,K*<unu etttnancen. icbeurt« ^riefbud) bei ctiliit «•'.». M.

'1 Vtrum tantu?* c»t cm» rt'triuin^ atnie-nae proyt-ntn-«, ut HfUftiis Hlii">(ii<>

1 :.:» tri frurn^nfi j'onnria sit 1 1 1 « I Mu i»t tu«,
<
1 1 m •<] i.lun >ar<lmia (v-inniu-* in

. •ta!<- tmt. IVth. - ftrm I'rMvimia \V . . . i.st ain i;nt lanmlt h.\i Wtiu

. 1 Kh- m ft*-. on<l sichtlich all'-s <I<-h tmi^ ( | (
.^ ,|,- r M. nn-rli M.cnii soll.

i . .i. .-unthcim. um 1:X 0. in ^,;i!t i--b. 1^4 3.127 '
. „aiu wol i-rpa»!«.

...-.'Jf ;l Hat>«'t ha< reci'-n«« hand tn. il»> aliaiu »ierunmia pnlHi ri«.r. iti ; . . .

"._•-« «:t vit ;»li»-i pr»v. utu tn. il< -. Ititi.h oin Jl J.^ :i IM!' b-.;

' 1. 1 J'J.
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töetreibeauöfutyr war bie 2d)roei$ gerabeju angetmefeu l

). 3)tan war aud)

auf beut i'aube, mmal in bcn SSeingegenben, au eine orbentlidie, in

mancher Begebung fogar 311m Xtil reid)lid>e Sebenöbaltung gewölkt

Tie mürttembergifdie ©eoolferung galt alö ein tücbtiger, webrbaftiT

9ftenfd)enfd)lag nön Hartem Sebenßgefüljl
Ä
). Ter Siberftanb gegen jene

Steuerung dou 1">14 fdjeint weniger nom unmittelbare» ßiefiibl bco

materiellen Xrucfs, als oom natürlicben SReditöberoiifetfein angeregt roorben

ju fein, bem eine berartige 3uututung fd)(ed)tbin unerhört unb alö bet>rob

liaVr Vorgang unleiblid) erfdjien
4
). 2i>emt biefefi 2Mf bei feineu von

Watur gefegneten unb wirlfdiaftlid) an fid) nidjt uugiinftigen ^erbält

uiffeu un.mfricbeu mar, fo lag ber Oruub uid)t foroobl in einer auo

gefprod)enen allgemeinen ^erelenbung, wie .pauft au^unebmen febeiut.

gefdjroeige beim tu uöDigem ^auperiötuus — wenn aueb fdwit bie Aort

fd)ritte ber ®üterpar,ellierung 311 einer uubebuglicbeii Einengung geführt

baben moditen — , fonbern in bem fdmeibeuben SJtifeoerbaltnis jroifdnn

Dein oon oerfebiebenen Seiten — burd) bie
sJfäbe ber freien Schweif

bura) bao im ^anbofneditobienft erworbene töefübl friegerifeben uub bannt

aud) politifcbeu SLnTtft") — geroeefteu Selbftgefubl mit feinen 9Jnfprüd)cit

M Vcn ciotm ovürttopunftc u\u um bieje 3m bic idMrei^erijcfte ^olitif üii.

^c.iojmbcr in erüer i'tnie behwriAt.

') ..... '.Wdartlul, lvdcbf 0 bic (buneiid^cij) jtneditc (1.M1J) nur bei* 2l\'iuläVer

a,cnennei, unb ficl> u-br munnttert. bei»; »aft a Ii c dauern iit bi'er (^ea.ettb ihre ci.ie:te

.Heller, unb \um ibeil arenen Herrath au :&ein, ein jeber aber rceninrteu? einen

Iruuf fur »idj baten iefllcn." jbr lfo»cr toi 2teinbcfer IV 577. — „Ta> ;
i 1 r

c

t

armne »auer bert ein
rv^ h r-c:i JiJciu bat," i.iaj ber ^euettaner Moceuigo 1*>4S

(£vnc 1 2:W. loi.

!

i Altcram prolecto Lan.main Sm-vis ncsse dircr»", <-a e*t virururn \b-iu\

liollique pracstaniia. Toth — „Ks *ind vil i'rumnifT Leyt am Nerkher und am h

• ttlieli püss Lt.< kli^r" . . .; „p>».* traydiir l'awrn". Lad. Sin: r Ii.

*) Z 11. i. 100 — er. an* VieMenüein i.'VJO: .,ea»? du K>umbrv Delle« iKtn

unb iWiiidu, nub nur t-ei u n ."> fo i u ÜK e ch t fei".

) Tic Velber .ier baten 'tet 1M4 „a,eeüer -V :lf unecv bic verrfdjaü au« ber

»3j'U'(i; . . . ,v;.;bnicf". OVib.lfe'cr bei iteiuboffr IV 72. — lic 9lud^cfrc(cnc:i

cift.ircn l.M"». ca-: »ic „^'.t <vu-. teurer unb 3ä*cr v\cn?cfen ; aber md)i \u fei:'.cr

^.ibli^M». ieubent \u b.tn?\wbo\ u ujie r alt h c v f cm in c u ; ivie bann ter

,Vnr't'cn i'liaii ^ t vi v i a d> c r unb ii' 1 1 b 1 1 in Toll and) oaban babcu". vcnb I o*>l.

'

) ^n bin 2«» J'i uimv i'beiMjnftcn ber :)icid)Jü.inbc ueu 1517 irirb aui beu

Ulelitanf bor „I.Ki'Mtd n »tncdMe" binociricfen. „bie «iA überall nicberlicKen unb bic

.'Miiovn unn Ü)t\-u:crn ir c im avmat <
; cn-, auroildi". 11 ! tu lt»2. 721. iü fc;:t

^.:f >U. ca« .lcvabc •
1 b b c r

:i , cic cirni.ic »au «er ^ulent) ac.\<\\ bie Steuer rem

V-:r':ft 151H rv.-nü:. rcnbc i'jft, mir i d> r r n C c r t l'cvnrae Vauc^tnccbtcrtf ?;t: b.

h°:\?l-a\\ : vi\ ot *I<-1 i in u> <jui- |ue «|iii «'X"»i<-a stip«-ndia fe^erit. Tetb. —
ad i dvrnbiTt cir. I 2 !» mir tc • mcci c* <

i

1

: i u i
: ? Ann. 1. Palp. 2S

Ii ii'm
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«HD Der tatiddtlicneu politifdjen Stellung mit ihren gerabe in Den legten

.^•;:cn fidj üeigernben 3untutungeu.

Tao rourttembergiidje £anbuolf mar politifd) jur oolligeu Cbnmadtt

nerbammt. WrgenDö bot fid) bem dauern eine ftelegenbeit, [einen

WimfdKit nnb ^ebürfniffen töefjör $u uerfd>affen ober in irgeubmeld)er

^entliehen ftunftioit fid) alö lebenbigeö ©lieb beö 8taateö ju füllen.

)hiz im Kriege rourbe er — in Württemberg mebj alö anbenoärto ') —
v:<b in ber ftaatöbürgerlid)en (Sigenfcbaft beö Webrmannö gcfd)ä$t nnb

l-fwate Denn and) allezeit 2uft unb l'iebe für biefe ^erroenbung-t. 3»
:e:: vanDtagen fdtirfte er feinen Vertreter, burfte an* nid)t etioa mit

2taotern einen juifammen roäblen. Turdt biefe iUü*einf)errid)aft bes

":j:-t;td>en (ilementö in ber Vertretung ber £anbfcfjaft mar unter anberem

: junüidjl id) eine einfeitige Steuerung 311 Ungunften ber £anbbeoolferung

:• .'jeaeleat. wie benn andi eben ber iSinrlufj Der Stäbte*) lf>14 bie Um
T.iuMung ber juerft betroffenen rtapitalfteuer in baö bem Vanboolf

::rj
rinMid)ere UmgclD herbeigeführt bat. 3Jid)t einmal innerhalb Des

c ;er.en Torfeö erfreute man fidt einer gleidnnäfcigen 2kred)tigung jn

:r\ untergeordneten Vermaltungö unb Werid)töberugniffen, Die baö vov-

^-r::v,e:;De Beamtentum ber CrtogemeinDe nod) gelaffen tjattc. 2lud) in

:•.[• rmtoerfaviung mar fdton bie troftlofe Ci'rftarruug eingeteert, in Der

! offentltd)e Ivben Der mürttembergifeben Vanbftäbte befangen mar.

I-f iHitghiDer Der bäuerlichen MoUegien bilDeten unter fid) eine ab

. .''i! offene klaffe, £aö (Bericht, baö übergeorbnete Kollegium, ergänzte

• i (>>:geuroart unD Damit jeDeufallö aud) unter Dem Ifinfluft beö

: :i:d»en Vogto auö nd) fclbft. ceine 3)(itglieber roaren — mie Die

'vot::! Perate noch biß tief in baö lefcte ^abrbunbert — lebenolänglid).

<
;nr:d)t auö mürben aud) bte iKadtroablen in Den :Wat, Den für bc^

• :iTf iuilk ;nr Ifrroeitevung beigegebeneu ftenieiubeauöfcbun, oor-

• ::;':ul:i '
>. co ooUftünbig entmünbigt, fo in Den Wülfel geflogen,

•
: ru-r Stauer im allgemeinen, uimal roenu er etwa alo freier VanDö

'
>. ort anderer Herren VänDer gefeiten Matte unD Dodt auch Der Welt

;n oernebeii meinte, in fid) Den ungeftümen Trattg, Dod) au* etmao

.u ':er., unD mit Der ,^eit einen beimlid) mndtfeuDen Unmillen aegen

.^ut-vi | ra> •< rtuu \\ irti-nbrrir« -n im'n • nurt" imlit« ruriu.- uti t- n-

•.'1»r>. \r\ »I !ll»rt |trrpau<i^ utunllir «tr. Tfth.

, ti- i<t>If*:if ta au« .»>cr;o.t U!. :^^ ^ccur -\n\? 1;>H» - 2 :ci" 47,

i .' r: : .-•'! -rfccn'am i.int. . . . ii Kit unt Ui- n 'i:t i» l>veit oLK- Kit

•
. n j im • : 1 1 c t c t ii r f i :.

i
- -n:cr4 ten itiUt.Mrt unb iiitiin n. 1

•i Ibtci Mn.ipr. Tor ^jiifr int l«ni::.vn h;-.n t :..••!: t-c .1 u.i.1' ».;:•.•! :K

-
:

i r.in 1«. bu> in-' ^»Mb. IV«'.'. 2 . *7 »•
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bie „Herren" ganj im allgemeinen, bie i(m nid)t auffominen ließen, gegen

bie Herren oom Siatliauft, gegen bie Herren in ber Stabt, enblid) aar

gegen bie Herren in Stuttgart felbft.

(Sr roar unmittelbar beu felbftr)errlid)en ^egierungöniaßregeln bor

3lmtleute preisgegeben unb cor allem ben Übergriffen unb Gfjifanen beo

l)er$ogli(r)en Aorftpcrfoualö, baft fid) t>on pornr)ercin burd) bie befonDere

Viebljaberei beo &er*ogft 311 eigenmächtigem ©ebafiren prioilegiert bünfte.

Tie ^orftoerroaltung bilbetc ein ftelbfiänbigeö Tepartemeut; Sefdrroerben,

bie baftfelbe betrafen, bnrftcn in ber fürftlidien Äanjlei nid)t angenommen

werben '). Tagegen rourben alle %ot)t- unb ^agboergetjen oou beu

Aorftbeamten abgeurteilt, bie bamit SRiditcr unb ftlager in einer ^erfon

waren •). Öegeu ben ^ilbfcbaben, ber bei ber Überfülle beft £'anbeö au

allem jagbbaren ©etier gan$ erfjeblid) fein ntuftte
3
), roar bem dauern

nur ganj unjureid)euber Selbftfdnift geftattet, ber obenbrein burd) be^

fonbere roiÜfürlid)e GJebübren erfdjroert rourbe 4
). 3l!aö an Slflmenben

nod) übrig roar unb bei ber ^unebmenben Beengung ber länMidien

Skfifcocrfjältniffe einen befonberen illert gewonnen batte, fud)ten Amtleute

ober ^orfimeifter fid) offen ober unoermerft w$ueignen a
). Öemeinde-

nufcungeu rourben ba unb bort oou bieten ÜHadjtbaberu bem armen

SJfann, bem fie nod) ein fleiner Troft geroefen, oor beu 2lugen roea-

genommen"). Taft meberbrücfenbe unb jugleid) empbreube @efül)l bor

») «efdjircrten auf cem I ü b i n a. c v V a n b t a a, IM 4. iet? in fer

.«an^ei oerboten, fein .Hlaa, ffiilbpreto ober »vorfler halben anzunehmen ober cii: • ^

Sluenchtuno. earin jn üben,

'•) ionbern irerern fo!cb väncel für bie JctiUeitte ejetrieien, barin fie felf"t

.'lua.eber, S f w>l f» unCl Hvtheiler fmb. ihren eigenen Wunen ober Wachtheil iefca»',n

linken, babur* ber .Hrnt mann biet idhinbarlieh befcbimt irtrb." *>eöb I 279. —
2elbU «fberharb im «an behielt in feinem 2tciteiplau l&Ücprct* halber fieh u ;c

«eilten WacMcmmen i'iT, n a cb ®e fallen \\i Itrafcn.
J
) 1515 beflaa.1 fiel» cie Vaubichaft. ta>; ec . . . erbärmlich ;u boren, wie bafl i :

e

cie gelter oerberbe, oerlcblommc une rerrouue :c. £vi»c l 398; «ctcbtrcrc-epinifi XXVIII
itnb XXXX; <>e»c I 278 f. Ulrich* £Iaa,e an ccu Naifcr 15. ^unt 1514: ,.2o

fd)ie«'fen fie mir Ca* ^Jiitpret ao^euo aoralts mit flrofien nämlichen baiifien. £onbcrli4j

nno mir an ainem 'Kefen in ^irapcu taa.cn bii in bie 60 ituef . . . add)ofien werten."

cattler l Vcii. Uii i . 141. — K. ras in tanta n.pia aluit nt niiiil ah Ulis in a^ri«

et vinetis esset tiituiu: Thom. Le.xlius bei 2 Ulm 47, 4.

4
) neque paiipi-n-nlo euniculiiin alere liebhat, quo ill<js abijrcre posier.

Im'» abi^ere pruhihilmn erat. ik ,.cer Srm mann auf bem Vant bat bisher <mt

.Swan.i cer .^orMmctüi v »>inic inipien halten unb ergeben, unr irenn e* ju (^rnbtjeitcn

•letoeien nl, bat ei nietet A'iaiht gehabt, camit bie Arndue 511 bvid'irmen, er bab fcann

»uvor cie inmb um ein 2 itntm Ärttebt vcva (;or'tmehter biHanceu." «>eriO 1 279.

I ^ei^ivcrcepunJt X MI, >:ajr 1 277 unc 271«.

') -SMot-d cernn't XI. VI. I.. \vo: I 27!'
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cdm&lofigfeit rourbe nod) erhöbt burd) baö Sdbtvanfeu ber
s
Jled)tfpred)ung,

ba$, burd) bic Slufnabme Deö rbmifd)eu ÜHed)t6 bebingt, bem dauern

aber in freiem urfäd)lid)en 3u fantmenbaug nidjt erfaßbar unb jebenfaflö

Damit nicht entfepulbbar, von ifjm eben aud) als ein weiterer Suflftuft

Der funMmften Selbftfud)t verftauben rourbe, bie ipn von allen leiten

;n envürgeu fuebte
1

). Tic (^Jcric^tö- unb Verroaltungöftefleu füllten fid)

m:i ctuDierten, bie fid) ipre Oklebrfamfeit ivobl befahlen liefceu unb

:!-:e (üefdräfte mit n>id)ti^or Umjtänblidjfeit traftierten — baß foftete beit

l'.:r-Mnanu uuverbältniömätng uiet ^eit unb Selb unb entmutigte ihn in

?ct ^e&töverfolgung, inbem ee iugleicb Das aufrei^eube (>lefüql ber

^•:±:lofigfeit vermehrte *).

2udj bie üäbtifdjen Verbal tuiffe ivaren nidjt banad), eine

cUemeine «Sufriebeubeit auffommeu ui I äffen, .frier gatte bie (Snt-

:r efhmg ber fapitaliftifdieu ^t'irtfdjaftsiveife ber Tinereujicrung ber

»p::a!ni (*>egenfafce Vorfdjub geleiftet, — nod) megr vielleid)t bie fdjroffe

£i\ieimlo"enbeit ber privilegierten >Uaf)e. Tie Regierung ber 3tabt, bie

: s ,.(*5endno"follegimn bilbete unb 3elbftergänuingöred)t befap, refnu

Vfrte ud) auofd)lief;lid) aus beftiuimteu Aamilien, ber fog. „iShrbarfeit",

: e, bnrdi ererbten unb garantierten ']Kad)tbefift unb tvad)feube Ver

ah^tftMt autgejeidwet, einen provo*,iereubeu ftafteugeift entroirielte unb

ii^er fokalen Meguug uujuganglid) ertvieo. Tie Vertretung Der

( *'»-:tnet:iöe, Der :Hat, rourDe vom Weridit aus geivaglt, nad) ("mtDünfeu

:cy (Henebtfl beige;ogen ober ignoriert
1

). 3luö ber (rgrbarfeit gingen bie

1
• :

;

k\:::dieu "Beamten bervor, bie, ohne Verftanbuiö für bie befonberen

vi-:«rnr.Euinae:t bes vanbvolfo, von ihren eitifeitig ftübtifmen unb erflufiv

.rcsmäiügen Snfcbauiiugeu geleitet, Durd) ibr Ijerrifdjeö Auftreten ben

•': Lut Wnmm bes Säuern auf fid) ^ogeu
1

). Ten irriebeinungen De*

,'i:?njirtfd)aftUd)cn betrieb«. Der in Den ctäoten, juinal in ben größeren,

'±;t. üarf entividelt mar, ftaub Der Sauer ratlos, beunruhigt gegenüber.

Der läugft berrfdienDcn allgemeinen Äbhär.gigfeit Dco Vanbeo vom

b-vfrCnt l- i Vvi<? I 'J7»i.

) ivtv ctipinift \. XII. MII. »iti: I 27."». — itd" 47. !«;>.:

ila-l ul-a rrrSit vm im: lubur.

tlc /tt a- :n.:i tum

in; b.-.ttn l.:-fi r lit c w,i

.

tunnnb r.i :1iüi < ; :i; • '•>

' - -t- I »ol v

• '** tr« <':•>( ' :.u\t\( »i\ :r u c- :t i,

K

> v :;c V .t,- i -i.r -- b b i;

:
- l>. -,K I : .. *(:;bbcvrt < A :;. r ' . r i :: :tC ^ • r i : >. \

•
i

;

J'Jibr ni .c i n!"

.
•-

c .-'r. i'bcp. 7. :V2.M. K-i II
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ftäbtifaVu (bewerbe gefeilte fid) mm tuclfad) noa) ber Trutf befi ftäbtifd>eu

Äapitals, baö oorsugsweiie eben in Den Rauben Der Cfljrbarfeit lag. $u

ben 2tiibten felbft flagte ber arme 5Wantt über 21uöwud)erung. Sellft

bei gefegneten (Tritten mufete er Darben, weil Die deichen bureb, Wroi

auffauf Die greife fünftlid) fteigerten
1

), unD biefe 9ieidjen waren wieberum

Dieselben, Die in aßen bffentlidjeu Singen baö $eft in ber £anb hieltet:.

Die ;,ur Seitung tuib ^efdurmung beo Stolfeö berufen, iljre obrigfeitlidje

Stellung nur ju eigenem Öeroimt ausbeuteten bereit Stellung bei ber

burd) freuj unb ouer gefnüpfte oerwanbtfcbaftltdie ^ejiebungen Dcrftarften

Solibarität ber ganzen ftlaffe unangreifbar feinen.

Befreiung oon ber totalen unb politifdien Übermalt biefer urirn

legierten Klaffe, bas war es, wao man im ganzen .penogtum, auf bem

l'aub wie in ber Stabt, als erftec tfebürfnio nach ber Slbfdmttluug Deo

ungewöhnlichen SteuerDrutfö erfamtte, fobalb einmal bie Waffen in ^e

wegung gefommen waren. Ten unmittelbaren Slnftofe >u biefer Bewegung

gab nUcrötitao nicht ber Unwille über baö Regiment Der (rbrbarfeit,

lonbern über Daö Des ^anbeoberru.

^alb mochte man ec febon an Dem freier werbeubeu (Sebafjren ber

herzoglichen Beamten, an ber 3 ll»übme ihrer mehr ober ntinber brutalen

Iriugriffe in Wemeinbeguter unb OJemeinberedite » auf Dem i'aube per

fiünt haben, bat? eö an einem Gerrit fehlte, ber felber nach beut SHedtfen

fab. (io famen bie Kriege mit ihren ,uun teil ungewöhnlichen 3lnforbe

niugeu an tfraft, 3eit unb (Sein Deo Untertanen, 15 s würben wieberholt

auöerorbentlidje Steuern umgelegt, bie alle in Des W^ogo Beutel ju

fließen idnenen. Ter VanbfcbaDcii, ber fuhren unb Veiftungen hauut

iadilid) für ,\Sof unb ^agb umfaßte, wuAo mit bem *uuebmenben Uin=

fang unb ber fteigeubeu ;"Vitetmtät Deo £>of unb ^agbbetriebö. 3lu

ietjung unb Verteilung biefer befoubereu Umlage lag in Den gänben ber

beruflichen :)iäte unb Beamten unb entzog fid) einer öffentlichen Hon

•t AV.ntin W iifr tc: itei 1
' L\\ bl f.: :ny bat y!vrt bei ninen U.yn -

v\inn lrit^oi- »nc au - 1 a in. - «u y : f,v »i c i .b i.l'it: oo ^c-a* Mern) in

iiun taiK-n — »iic Ki! e* Ivi fii.^iiCa twMi, Im«; c,;$ (in tcnniiu fnttpt drein

mir tin »im rynimw't ylt neun. ^l'cuin uiud: et i 11 o 1 eb w f i i c r ! a n b ,
—

C.r'; i\< Ct't l\v-- .n;i iricenl ..i:y - t<i:i icimnKn i\:."b l-iitf n. — Xirf tfl btx .vall

„bie i ni; allein, in .-[l<v Witten. f. : r.nnnib nun iob mir je; jur t>anc

oilaiii c.ov <«5.er Kmf" y. Faha- M-.n 1 .*»
1 I „bnb ii.b .tin a n f r u r unt

.y'.l-vf .m .iinatinn telt et in«-; tntvun i ^ '

i i
:

.

\'<>.

1 i-, 17 n.
: „ct-j t:y oi:unv ' Um: tIIv:;. - : e f.in c.v f.cU ieib llit (t'nUen.

ty vinc ytni. :ie tinic."

') ^ ' ;
. ^'.M^trrm!! \Mi! XI. V. \! \ III. 1.1: »y^c I 277 »nC 279.
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trolle Y 3o war im roürttembergtfa)eu $olf, fo roillig eö fid) fonft

p»>"entlidjen Saften ju unte^icbcu pflegte*), bod) aflniüljlict) eine Wn-
mmmuug rege fxeroorben über bie rücffict)tolofe tmb augcnfdjeinlid) im =

miebtbare ^ergeubung feinco nietjt leid)t oerbienteu tmb jumol in ben

.!in*ingeaenben immer jroeifelbaften Arbeitsertrag. SRan fragte fid),

ipobin benn aD baö ©elb fomme unb, angefidrto bco SSohllebeno imb

iracbfenoen ih'ohlftanb« ber Herren r»on beö fcerjogo Umgebung, gab

man bieten 3n)ifd)enperfonen ^roifdjeit ,"\ürft unb SSolf bie Sdnilb*).

Jiun fam nod) jenes Umgelb, baö $ur Teching ber tj^joglid^en Scfjulben

>bre lang erhoben roerbcu foflte, mit bem imglücffcligen 9tegie

nmgofnin ber (>knjid)tooerriugeruug. (Sine berartige Sefteueruug mar

beö etroaö ganj ÜReueö, Uuerbörteö, gegen baö fid) Das bäuerliche

Heditögefühl empörte 4
). Tie £öt)e ber Öefteuerung erfd)ien unuerant^

Tortltd), ..roiber Won"""). Taft er jebeu Sdilud unb jeben Riffen, ben

i-r genoä, reninfen feilte, mar bem Sauern ein liingriff in feine uu

mittelbarfteu unb barum beiligften SWtrfnifte, ber fid) oon einem bireften

Maub, ober, bei bem eigentümlichen ÜWobuö ber Steuererhebung, von

•::::it bmterliftigen Seftehlung nid)t oiel ju unterfeneiben fd)ien
6

). So
reu burfte man eö nid)t fommen laffen, roenn man fid) nicht für alle

^lifiinft ber furftlicben *&illfiir frei überliefern rooHte
7

). SHan mar eö

tf.r.rvrn unb ftinbeofinberu fcbulbig, einen fo bebeutunaooolleu, fo be-

:
:
ablieben Vorgang nicht mirflicb werben w laffen*).

Tiefe Oleoanfeu unb (fmpnubuugeu waren eö, bie nach bem neuen

• \\cr 1 2l*s \ itnc 2.»\ H».

) £<i:t *vl' tr a!;ctt .•u!
( rri.,.m tmt — \m uit ,'U.itn .>iv ,: 2:aur ;u

^ r.' (. itfi'i 47. 2<> l.

") .:v:r.u icht* ii\nc jü\> wun — ti ti c>
:

v'\Kii> t\\* ni, Hi.iiu am*

. : - - t..»:i titt vjIc« tir.c Vinnum. — dtl f ö.-.tcit in bin .;iluft<n ivtmr.n ."

. :
• »7. 4! ; nciinulli niri"l.inim pr< -l»r.». \.lut » jibnstru, i.«< inut in milH 1 «.».

y f.»TT]ilia«-. ti"iinnl!"S rtiaiu t'nrti ^imul.itiT H<\ Tt'tk

i ^jr
:

t' _»*;, 2<> ". : ^i- c fvi! ein mm am frb <ii'lt — t\-!^ kImimh:^ bie

•r ;.-:.-p! ir.-. ic for Ctc $cn\t IiitiPcKitt ,ui v " -- H.
r
> j : .. h o V.t t in m in .uit

: - -:t - rni icl.brr «*a(<HIM if .}dvvt v "

> 3tn'- 47. .".> f.: „cremten Mr ahuil nruni itint, -- ,i:n vr-rcii un.;.;t

«-

'I 6td" 2»». :<7 : w Tni n,;,-!i u\iii. ta\ mm tut tunfi'i — ^Irid'

,' in untor brnfrn -- unr ir>;.> man mrv -ft tu bao l\c:n ctc: ^vr»; :nt

•-vji -- ta« ni.m bor.uii M'lrd'i ciinit ;.<( n rt c tun vvr;:mfn n-[

"i :itr' 26. 62 tj. : .»>ab b.u« holt j.:r «:.* ,vn::r;'i,ii, bt-c uutii r •!»

t f • anb.rl b^bfn. - tmb Hct? nr* muerm n.ivii .itab.tt. - ;n la-'t ir ort- ivii

--1 m:t fra»l — jus t'riSctt in fin nit:iMvrit'"

'» i'n»' 2ti. :Ö : „tJ* fint in umter ;,'ib lr.jr:.» fM.i.;ii ;
— n\u:n f* :n

- ts.TCtt fem. — man cm \ !:,t- i...b au* n.;n'"
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Steuererlaß im Jrübjaljr löUbüö württembergifdie 2*olf im allgemeinen

Umtrieben ') unb jener totalen 33en)egung beö iHemötalo eine fo rafche

unb breite 2Iuöbebnung oerföafftcn, biö nad) bem glütfliehen (Srfolg, oon

bem bao erfte Huftreten beo armen flonrab begleitet war, bie allgemeineren

(imansipationögelüftc in ben ^orbcrgruub traten unb bie Erbitterung

über bie Herren überhaupt fid) Saft 511 oerfchaffen begann, bie nur cor

ber ^erfon beö $cr$ofp felbft im allgemeinen noch (>alt machte.

2ikr aber ben eigentlichen ©ewinn oon biefen 3tnftrengungen beö

9>otfö baoontrug, baö mar gerabe bie Qtyxbaxteit, gegen bereit 9tegi;

ment bie allgemeine Bewegung fid) eben mit befouberer (intfehiebenheü

511 wenben begann. Sie wufite einem weiteren 93orftofe beö aufgeregten

Golfes suDorjufommen, inbem fie fich mit ber Regierung jur 3lbmchr

ber gemeinfamen Gefahr nerbüubete*). Sie feftte es im ©tnflang mit

ber Regierung burd), baft bie bäuerlichen demente bei ber 2lbf)ültung

beö für bie gauje ^Bewegung auöfcblaggebenben l'anbtagö jur Seite ge

idjoben unb auf nachträgliche $erntffiehtigung üertröftet würben, fo bafc

fie felbft ben ^aben ber weiteren (Sutwitflung in ber &anb behielt.

-Damit mar ihre eigene Stellung gefiaVrt, unb nid)t blofe geftaVrt, ihr

war bamit bie Gelegenheit gegeben, beö ^erjogö Notlage für ihre be

foitberen ^ntereffeu auöjubeutcn. £aö 3Jolf hatte fid) ben gorberungeu

beö .penogö oerfagt ; bie auf bem £aubtage fefebafte (ilnrbarfeit bewilligte

feine ©efudic auf Soften beo itolfeö gegen politifche Freiheiten, bereu

unmittelbarer 0cnufe eben nur ihr aufam, oou benen baö nach wie cor

politifch rechtlofe $olf nur inbireft unb in ftarf abgefebmäebtem 9Hafee

montieren fonnte, fo bafe ihm ber fraglidie Gewinn burch ben gleich-

zeitigen SHadjtjuroachö ber feinblidjeu (Shrbarfeit gcrabeju aufgewogen er:

faVinen mod)te. Tiefelben 9lnftreugungen, bie bie politifche Stellung

bor librbarfeit erfduittern follteu, bienten alfo nur ba3ti, biefelbc 311 »er

ftärfen, inbem fie äugleich bem ftei^og bie Rettung uor bem Sknferott

poüenbö unmöglich 31t machen, unb iebon bamit, wie burd) ihren reoo=

lutionären (Sharafter überhaupt, auch feine politifAe Stellung $u er

') Übcrctc* ^emeiiir < v\iruii.i in 2 itC-btiitfcfalaiit : Äliii'fel, Urfunbcn jur C*cj*

bio cebiräb. ^uiic< -> 11 ^ibl. b. !it. ^eieino -J*b. 'M), Z. 75 flbjebieb rem
2'.i. Cftcbor 15 1.'} (28. Cfteber 1513 in ^tiitt. ">lu*f*rcibcn treten Orferfdnm^ tt*

i'Oi-mivtcn* cor untermicn ! «. )M. il. bei .«>c0C 1 2:i<>, 2): „bie WatSboten feaen auf

bau :Koh1>ot,i,i cnücflcn, bvif< ber in eif liebe ii tt b ti n e r b i> r t e 'Äufru^t unb

Ji irtnrilKn, U" fub in violon Crteu im .Kculi in ben ^tabten utib (9emctnben erbebe,

i-o n\tlcub n n p *,iini liil inimi^Ii^ a>cbetncn [sin. reu aenteinen l-fcnniii $u erbeben.

"

'-') <Mr. c.c 'iinihdMoiL'iH ber iitbin.v'v. <*ure Wai: Ter 'Xufrubr mochte, tp«t n

mm in bie uiMcbuhUuiuu .vjnblun.vn foui (^nid-cn l>abo, einem anbern (*nr.

Cum von cer «M^vbarfctt b c a c b r t ir i r c , t L"tii:ttcit. .»>ei»b I 254.
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it.;tiern brobten uitö Um jmangen, an ber (ibrbarfeit einen §alt 511

f:i*cn. Irin brafonifay« Wcfeö, Ihi« cmf jebe Regung befi Unget)orfam«

Orr ber Uuhift gegen Cbrigfeit unb Gbrbarfeit bie Iobe«ftrafe fefcte'),

freuegelte biefen Raubet, für ben ber Malier feine .§aut mit Schaben ju

Partie getragen hatte. Tic sHögtc anö ber (ifjrbarfeit waren eö, bie

e.üentbalbeu mit guten ober böfen Sorten bie neue £ulbigung burd)=

v-fcten; unter ^ubning ifyrer (Shjbarfeit sogen bie gntgefinnten Zubinger

:.nb Stuttgarter auö, ben legten Siberftanb ber Stebetten 511 brechen;

j:q4 bem Sprud) ber Gbrbarfeit waltete in 3a>ruborf unb Stuttgart

rcr 3d»arfridjtcr feine« 9lmtc«. Ter ftäbtifdjen librbarfeit fühlte fid)

:vr öer^og felbft ,ui allererft ut Tauf oerpflidrtet Säbrenb ber

^a:uT unb ber arme 3Mamt in ber Stabt cnttäufa)t fid) unter bie neuen

Lüften beugten unb fid) in bie alten plagen aud) weiterhin fd)itfen lernen

tr.uHicn, hatte bie Gbrbarfeit, bie al« ftaatlid)er Aaftor fo lauge gefliffent--

. t unoriert morben war, fid) eine bebeutenbe Erweiterung unb 3id)e^

ihrer ftänbtfdfreu ^efuguiffe erworben; ihre Uueutbehrlid)feit für ben

£vr;oa auf gläitjenbc Seife bargetan. M*on nun au mußte Ulrid) wohl

;:er ubel mit ihr reebnen.

Cr follte biefer Reifer gegen fein
s^olf uid)t lauge froh werben.

Zü-5 ^efultat beo armen Jtonrab mar für ihn für ben 2lugenblicf eine

m irrftttitteruug, auf bie Malier eine bebeutenbe iSinfdmiufung feiner

ü.' :'.uv. ftttdien Stellung. Sie bie dauern e« nid;t verantworten 511

!. :::•,!! meinten oor Miubern unb itinbeofinbero, wenn fie in bie neue

Steuer willigten, fo mochte wof)l Ulrid), ber nur abfolutiftifd) 511 empfincen

:-.::upd)te, jene 3Höd)toeräuttcnmgen, bie er fid) hatte erpreffen lauen,

..v eine 3 mibe an ber ganzen ^ufunft feine« furftlidjen <paufeö er;

;< r.cw, unb bao (Gefühl beo Taufe«, bao unter bem liinbrurf ber eben

u: .-rMiiubeuen 31ot nod) »orbenichte, wirb mot)l halb einer minmutigen

'l Tie Kd.}vVti)t trttree tri] lim 11». ia" unter wrrün.tt (i.itr:n I »-eil. 72>,

- i:cn U[ri± orn !.*>. \uni u-icccrb;lt cuum acfctiui Ivittc J-cd-! in:

• - rem 2'». Llit.iuf} tnirct b.inn iH-dwiul« b.mim nart.Kiu*i. .«föb fiMi.

'? .'. - r :

r
- < ti hatte brt bem 3° i fru ^ K^ctJ tic WfiiiuVuM ui n w i nt . cio .>n<t

r_:::T tat Äuirubrt<.:TV..;r.i|?!H'ri tat „ .'lutc\{ trctcncn" vvvnubcr ora^it;cn.

"l llntrnn 18. 'Anruft Itrtlt Ult: ^ Cvn lubin.vrn citu ianfconrfHiuv .ni*

• :; "ü i4»cnft ihnen tin ntutt *\b\\Uui mit ra.1>cr u»i .iiie;, v.i h-.uUM!

HM unb itfiH 27. 7«# »•., 74d ^ÜMirac .Svrnitftf bMu \u\- »uiinr

• ii n;. i.cil Pf« iubutqc ii. meßten. c<r r ; r ^aS'.uiciiitt.H'« -.ivnann vvr^o.i v.\:

r'nnittcilf. «it. Zlr." 27. M:» »»
:

(n-ntat l-iuni i. r in tv :t t:x »: .it

Kt to tnvl;.t* ,u l'Ui;:. :: Ji.it.

bjrump iiuti im .-il: l.b nur t:

"tf.iti tum m MibiiLien, T v^pr ,\'>7..
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Stimmung gewichen fein Gegenüber fo anfprucpöuoflen Untertanen, bie

fiep ihre £ieufte fo teuer bellen ließen, um ifjren £ofm fo jap $u

marften mußten. 3h«t erfepretfte roopl bie Gntfd)iebenpeit unb 3roerf;

beroufetpeit, mit ber fie hier fleil auf fleil in ben feften Stamm leiner

SouDcränität eintrieben, Tic alte Einfachheit feiner Stellung, ba er

nod) uon feiner Seite angefochten mar, mar mit einem SWalc bafjin, unb

boep patte nur in ipr biefer ungefeftigte Öeift fein fcproaufcnbcö Meicp

gemidjt jur ftot nod) bewahren fonnen. (Stroas 3^fe^cnl>eö mar mm
in fein Xcnfen unb güpleu gefommen, ber Örunb mar gelegt 511 ber

immer roeitcr ftcfi fteigernben 9lngft, bie ©cifler, bie er f)ier ui ^ilf

c

gerufen, mürben ihm über ben Äoof madjfen.

sWol)l parte man ihm über Die arge finanzielle 33ebränguiö hinauf

geholfen, aber nur in ber $unäd)ft ftiUicproeigcnbeu, balb beutlid) au*

gefpreepeuen Erwartung einer oöQigcn ilinberung ber ganzen Sebent

fnprung. Er tollte fid) etnfepränfen, er, ben eine erpauftoe Äraft ber

Waturanlage feine "ÜJcacpt in Gilans unb ?yü Uc rocitbin nach außen vi

entfalten trieb \). 9focp faß ber gaujen (S()rbarfeit bis hinauf in ihre

boepften Spifceu ber Scpretfeu oor ber eben überftanbenen Wefapr in ben

(Webern, nod) fühlte fie ftep auf beut unterwühlten Stoben uiept redu

fidier. 3t)r ©eroiffen, baö ipr fagte, Daß fte baö '^olf erft um bie

ürüepte ber GJcfapren unb Setben beö äufftaubö betrogen unb bann

biefen Slufftaub mit ber ganzen £ärlc einer fojialeu SReaftionöimrtei

abgeftraft batte, eö fagte ihr bamit lugteiep, baß fie bei einem uneben

holten 2luöbruc& ber im (SJrunb immer nod) anl)altenben (Gärung nun

ben nerboppeltcn &aß beö 33olfeö ju fürd)ten patte. Tamm mar

eö ihr aud) boppelt barum ui tun, baß bie öffentlichen ^erhältniffe

in ber Crbuuug blieben, baß ber £>erjog aiiöfommcn lernte, unb uid)t

etwa nod) einmal burd) fühlbare folgen einer fortgefefcren ^ißwirt=

febaft, bie unruhigen Elemente im Öanbe prouojierte "-'). Sic gab bem

') i'aubtafl vom 2(>. -»toremrer 1 f> 1 4 ab: ., treten «Mrarumien in m .Oe-r'baltiir.a

uvlleti fie ibm rurtraucn, ... tu btr >iucbe Ini Vvf jenen ;roar «Mni^räNfimaen
:
K-

tt .«ü-it aber bie unmäNt^cn ? ieiii'Nu'lCer »eien ne-eb ni.V. mninaeit, unb Die riclf altiocn

wbmeven (*ebau m\b mdjt abbei'tellt", -»>cpc I Ml*. Z eb ou cer r o r h e r <u b t n b

V a u b t a ,y \u Z t u 1 1 $ a r t 15 14 verlangt i ti einer b c i c n b c r c n •£ cb r t f t

iUit( l rar tarne «> a u c halt ti n , tcmi t i
c ü W'D auf bem i.'anbtao, iu lübimen

utip ^tnttoart al* eine vauri'a^c amie'i'beii merbeu, <>enb I Hü»*».

)
üanftaa. ;n 3::iti

;

iait lf>U : ..Tann feili cer flemeiM Wann ober i?of:l

emivi Ih-M* im^eii nehmen, ai? ob man i'^iteii ni( hielte, nnc be?balb nuebemwb

jiramiv.ctilaiif'fn nnc ^mrcinn^ mo^cn, lernten U'ir fie 2ad> nit mebr .ilc Berber

;n erl eben. tn\1> Mc -,n eniMVten, cann n-ir auf a'le <>' hrtarfeit bte <*r<ten ieön mürben,

cu- an vnt unb t^ut vi (i'rune i: Tic »dvi:eni aetvn mu'.'trri." >>enb I 807.
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:ocr>og nicht unbeutlid) 511 ucrftefjen, bafe er fid^ im eigcnften

ncbl hüten bürfe, cö aud) nod) mit ihr 511 Derberben 1

). Scharf

rechnete fie ihm bic ©rfiiOung ihrer (Srroartungen unb ftorberungen nach

;

fit machte tyn aufmcrffam, an rocldjeu ^Junften bic geti)ünfd)tc Sparfam-

fett noch oermiftt mürbe'), lauter Sflatfchläge unb SWarmungen, bie burdjaufl

im roobloerftanbcucn ^ntereffe Ulrich« lagen, ihm aber feiner ganjen

3t'.:iur nacb eher alö unnriirbige (S()ifanen einer fid) febon aQ^u gewaltig

c . :ifenben Slcgicrungflpartei erfcheinen mußten. Riefen ftiinbifchen (Sin-

iv «chunaen gegenüber fühlte er ftd) nicht einmal im eigenen &aufc mehr

rr. (fr nutfite fid), burd) feine 9Jäte, bic ben Trncf ber Stäube ihrer

' aufnahmen unb roeitergaben, oollenbö angetrieben, baju oerfiehen,

f.-.!o neue ^oforbnung mit bem ^rinjip ber Sparfamfeit einzuführen,

r ;-ri abeligcn Tieneru mürbe an ben feitherigen Lieferungen ba unb bort

ü er- rochen ; baö gab Unjufriebeuheit unb ärgerliche SÄuöeinanberfetjungen,

r D.'uon motu" biefer ober jener ben Tieuft anffiinbigte
3

). (Sin

2.1a:ten fom in bie alte .§eiterfeit bc« .froflebenö, bie nur in Unbeforgt=

b ,t unD Jvuflo recht gebeihen fottnte.

Ulnd) fanb ftd) obHig ifoliert inmitten feine« eigenen i'olfe«. Sie

i
1

:n>- unter Untertanen hatte ihm ben (Miriam gebrochen unb blieb

:! cwifrembet, folange er fid) auf bic (£hrborfeit ftnfcte. Qx felber

f. nie t'o ihr nod) nid)t oergeffen, roie fie ihn in iUngft gebrndu^). Unb

: • ff. u^iidbe (Jhrbarfeit liefe cö nur 311 beutlid) lucrben, baft ba<5 iulb

• -tT .'vtficmgfcit ber beherrfchenbe tfiubrnd mar, ber ihr von biefeu

' Vmrt: :u ituttaart 1 f» 1 4 : „feilt bit* yanbiduM inicai. ba<; hierm (in ber

i :M l 1
. ii.nl ^cla»i .; it unb tvine r t ro ct> r n n a baktm wclltf, unb app bie

. :' i: unb crvrmalutnu i
: cnotnn ,u cin.in llmrilln. unb Utuctulb >uid) rcr

v • ::rn t. :.tm, 411 tra« iKaa^cil it»; du- ü» ficu.'ii mir tVmincn m<\l'fc, Ca? rr ? 1 1 f

: .V" tri ihm iclttt 4itäbi. (
!id> ivccnfni unb ermcMtn, unb n it

: ? Sni.- «vnb 1 ».7.

)
' -ik 1 .!! rrm 2*v 'Jiri'fmbiT l.">11 ab, Vvnb I

V I rr . ^ *Tnbrr bco Irud^fi 'un" : w 'i:;:ie* 1">1"> iim.Mc «>criiv\ UlrtA Kirnt

•!.k - :rrr. "Mi'.nn rin< nmr VpfiM'bnuti.i mit tcr ,\ iMiTiiiki um"1 mtiucvtt otli^cn

• <.!'!!•: baririTfr cann .»>frr ."vct.i auds bwnnnit ip.uc. U:tc a!^ <x u ^-fer qn\

• '-r.. rr. '.l'.f matt tfem b.i« ^uttfr ni*t int n-nti il^ .;,'bcn. rar ; ;b.T bc' tMvcrtr

• • t- - :-t n-rnia. in anbrtra*t PfM>n, caf? a. uvc mr::ttf. tr^u nur nutt mit

- ::::'-i:fn arbicitt. aina, al<»balb ju .»>ir;.\i Uii ^ni mit llrlaiit. Irr

".: r '1! ni'vn rr^tuin, ba? ia.it lf>m .»^crr Ura. -
r

>'r >>r;ea 'prait'. rr Ifi

- *t t I r i 4 < ir f f < ji . abfr i^frr ^ön bf''arrt an' »finan .virnohnifn. ' ;.H am
- jv:t unb ritt anbeim. * (^i-<br,fr, t^ci.t». tu* f.uivj ©alfb.. liHK) II 4M7.

•: Trrn
,

t^r. ..iihr. b. Ir.") 1>'.»4 mit 'J^i.)

'I J " mti'ifn ihm juictnt: ,,'*r »ctl< itd> tu P(i.;jnif:t imiuwumi, baran

Wm: jrrt £4uib babr, ni<bt la»''.ti irren, iii in bmadf st ?c '>i:>t I :172.

'«•'f. J 't 4 «.rn jrn »>?..•• •. • : • r-.fii. S
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£agen beö 2lufftanbS ber geblieben mar. Sie entbüllte ibm ba§ ^refäre

feiner Stellung mit einer Ungefd&eutbeit unb 23eftimmtf)eit, bic tym roobl

an &ufbringlidtfeit unb föefpeftsroibrigfeit ju grenjen fefnen
1

).

Unb wenn er fid) etwa mit bem unoerlierbaren Scic^tfinn feiner

51atur über biefe trüben SBerfjältniffe fnnroegfetjen roottte, fo forgten nun

aua? feine SRäte, ba§ ü)tn baö ernfte 33ilb ber tatfäd)lid>en Sage nidjt

aud bem äuge fam, bafe er fia) nid)t in ben alten Übermut feiner glücf^

lidjen ^ugcnb jurürfnerlor. 6ie mußten fargen, ba§ nun, nadjbem alles

nu'eber leiblid) in Drbnung mar, biefe Drbnung aud& gewahrt blieb. Co

burfte nidjt noa) einmal gefaVben, bafe eine perfönlidje SBerlegenbett bc$

§er3ogä baö £anb in 3Ritleibenfd)aft 30g. 3" einem folgen &>ieber=

bolungSfaH faxten nad) ben Grfafjrungen beö legten ^abreö eine Äata

ftropt)c bes gürflcntuin« unoermeiblia) *). $ür bie edmlben mar junäcM't

geforgt; bie Gtnfänfte aber waren fo fnapp bemeffen, bafe bie größte

3urücff)altung in ber ganzen Sebenöroeife unbebingt geboten war, f*on

geringe roirtfdjaftlidje Shtöfdjreitungen, ben genau ausgebauten, not:

gebrungen fnapp gehaltenen evinanjplan über ben Raufen werfen mufeten
1

>

3nbem fte fo bem &erjog für bie 3ufunft jcglidje SHufton benahmen,

taten biefe SRäte, roa« iljre $flid)t mar. 3ugleia*i mar ibr Vortrag audi

roieber in ermutigenbem £one gehalten : Mes fönne nod) gut geben,

alles fomme aber auf if>n, ben ßerjog, felbcr an 1

).

gür Ulrid) inbeö mar e$ bitter, fm'r mit anjubören, roie iljm ber

engbegren3te Spielraum, ben ifjm feine finanziellen Sßerbältniffe geftatteten,

') Tic ajeieb nad* »>uttenö C^rjnc'rbuna, berufenen 2tcinbe «rflären feben, rren-

cer iinacicie .perr nidM feigen wollt, nebmen fic Urlaub, benn feiner von ihnen mehr

oabei unb bamit fein n?oUe. >>ei>b I 398.

s
) „(H fc9 pc-rau^ufehen, baf» bann bie $üra.en anaeo.virien unb mcbv ,\ciiief

al* bisher erreflt »erben, ja ber arme tfeurab auf«? .Veue anobre*en würbe." .»>cnp I

;*70 — ,,rt>a aber 2. »v. CM. in feinem eifert Hillen. tvie biober, iritl fürfabren ur?

bebarren, fo werben bie Ttot nuc ber eiien 'hsiil ber Utitcrtbanen unb oera. ankette :t

•VMnbluna, in unb außerhalb ^ertraa,« unb "Äbfdüeb Urfad) fleben, als ju beicrac:.

2. .V »*. w Sdd>n>eruna, aiiBganattt. mit fo eo webl aebt, bie ^errcaltuna. cic*

Äuntentuma, w a a n b e r e 2 . CM. u i cb t c c m £ a n b t f o m m t , a 1 1 b a i b f 1 i tu ::i

trüber ober einem Ä n b r r u *, u f a 11 c u , ober bei ber V a n b
f
d) a f t .«> a n ?

be »leben unb bleibe n." .\vtib I 'tf'A.

*) „Von ,SttJcpeit müiie < t iiii* fenn, enttreber fcbiinpflid), unehrlicb unb mit ur

toieberfcrin.ilicbem irb.ibcn ihmi »>auo y»,elafien n. ober eine 2parun.i mit *ie;i:

iid>cr Ü)iaan on.intt uiinrn irercen unb ebne ^erjua. Teun ber ^erju^ ut) Ca
bidoK 2*aben." .\>enb I :<7d.

*) „shJtr achten attcb ohne ^lrei'el, ira ui:)er an. verr mit 9tbf)cQunct bc>

uefteno ;» VH'f tu Himer!! :e. . . . fiirübren u-erbe, 2. ft. CM. aeaen t^r-tt uvt

cer ^clt une bc-cncor ac.uu reut«.n llntertb.uieu ieltalid^eu unb uea,licben juü.b.u.

um aber" :r. v^p^ I M'.l.
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3d)r.tt für Stritt ausgemeffen würbe 1

1; rote man i&m fogar bie 9tuf

b^ung feiner .Hofhaltung, bereu er als ber augenfäfltgeu £arftcQuna

u::wt Aurftenroürbe beburfte, unb ftänbigeu Aufenthalt am faiferlicben

^örv bnnaenb anempfahl (rr foü"te auf eine eigene £auöf)altuug oer

; &>:cn, ni$t mehr am eigenen &erb als gaftlicber 2öirt fid) füllen bürfen.

i^on 3tat»t ut Stabt, oon £anb
v
ut £anb follte er als ärmlicher über;

\.vi\\<x &an, ber oon frember ilüd)c billig ut jehren roünfdue, mit bem

fj'ierlidjcn §oflager jiefjcit; „roo er als &err fonft eingeritten" mar unb

eben burd) ^radjt unb Wlanj bcs ÄaiferS ©unft erroorben fjatte.

,^u immer engere Sdjranfen brängte es oon allen weiten bie mafv

ivbenofraft, bie fidj felbft in ben ©renken einer uod) jugenblid) auf=

geräumten, roat?n= unb forgenfreien Vernunft faum 31» galten oermodjte.

,1:: einem immer engeren, immer fefter gefaMoffenen ÄreiS oon Sorgen

:znt \c$t öiefe fc^eugeroorbeue Vernunft raftloS t)in unb t?er irs be

::irüt nur nod? oon irgenb roeldjer Seite eines 9lnfto§eö, um bie

; «:el;td)e Aufregung biefes ^Hannes bis ju einem fünfte \\\ fteigern, roo

r-f berauSgeforberte Weroaltfamfeit feiner Äraftuatur bie verriebenen

"rfffln etner idqabbaften Vernunft ooüenbö fpreugte.

'.
.
>ci tv.-f allen Kvitcii alsutbun, aut:er tem ivae« tfemliA unb \n Mü^ffiCiv:

•:; -vi- ernn rr treibe 511 fleittlirf'cr Unterbaltiiua. uiue* Xrticn* nicht uber oOtXMi.

: ;rn ' -föfc 1 372.

'\ »r\le unb muffe etuff 9?c-tcurft bie beruMÜebc >>aui»baltuna, aba,eftetlt

- -.:<-.. il». 37<>. - „Jü-.mcntlict? |VUe er c-en K.iü'cr in flucti holten unb ben mit

&ny.bl. nifft ubev 30 Vüxt. iurcevlt* beimuicben, . . . bafflbü 3. a.

«- -l:n n * mit »Umluden .Heften enthalten.-' it>. 371.

" <W. ben 6eau..n'ti.\enten i d>!uB ce* ^ertra.',* frer :Kute: „ 2rtlt< er nicht fet-ten.

rr • • ni'i b t'en. io ipbe fr llrfaeb unc nure alte baar vor ilua/n, bait er »tcb tu

: n- urMliiet <*bre unb ffinrbe, ^eibfl unb £ebem\ ba;u fte nur ct< aemeinf

. : .. v. ircbeii unc> i^erberlen riette " i'i. 373.
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5. ßapttel

ülrid)& fljf unb bir frölnug fjflits 001t fiiürns (1515).

Ulrich mar ba$ Opfer einer politifdjen betrat. 3IIö ber ttaifer

14!>* um fein ©utheifien für bie oorgefchrittene Seroegung ber 3tänbe

unb um feinen Sdmfc für bie neue Drbnung angegangen nnirbe, ba

mürbe er in ber Geneigtheit, roomit er bao rafdje $orgeben ber mürttem

bergifd>en £anbfd)aft gerechtfertigt erftärto
1

) unb fetter 311 ©nbe führte* >,

ntitbeftärft burch bie Sluöficbt, bie fid> ihm mit einer Shronerbebung

Ulrich eröffnete, feiner Richte, ber nun (>jährigen ©abina, ber Tochter

feiner 6djroefter fluniguube unb 9tlbrechtß non Sknern, fd)ou je&t eine

paffenbe £>eiratöoerforgung 511 fiebern'). Senn er auf bie anberen be

fonberen Söünfdie, mit beren Erfüllung er fid) anfänglich fein ^3rote(torai

bejahen laffeu wollte V), nicht roiober juriicffam '% biefen
v^tan, ber fo

recht feiner Liebhaberei für £>eiratspolitif entsprach, licB er nicht mehr

aus bem 3lugc
6
). 2lm is. Dftober 14!)* rourbe ber &eirat$oertrag ab^

') (.^fr. «>rai -*>einr. Pen ,Yiiv[tenber
ti

an ('"raf ^e-b. pou SHerbenbera,, 28. ,"unii

1498, St.ä. bei *> c o b I
4
29. ÜJJarimiltan ielb't in einem AuMdjreiben an ca* a,anu

?cutf6c :KfiA. Sattler I Veit 19 Pinn 19. tfcpcmbcr 141*9.

'•) Aormlid)c *Mttjct«utM Kbcrlurec }u Netenbura, 9. ^nni — ikrtraa, jwiidxn

beiben Parteien ju >>erb 10. ;>uni — (tberfjarbs *kqicbt[eirtuna,$urfunee ib. 11. >ni

149N — allco in Ätnpe)cnbeit be$ .uaiferc.

Ä
) Warimilian an .»>er,c>a. Ulrid)* :)ieaiment 1498: um ?llbrccbt Pen ^arern

;;t cieier Beirat acneia.ter $u maebcu, höbe er fid) in Pen 3tr«itia,feiten ber tcürttem-

becajjeben Vandcbaft mit S}<x\?.} ^berbare aeaen elftere beienber« onabia, benemmen.

V eilt. „Patina, »> e r ; c- .\ i n r c n W tu 1 1 e in b c r a/' in e i tf * r i f t f ii r

Gadern". 181« II 77.

*') ?lttrttuna, fer oerp? anbeten »nevr'duTt ?(dvilm ohne ^Cjabluna, be«? Wanb«

id»i Hin,•»,;>. — tajj ber Naiier im ,vatl ceo ;'lu<Mtcrben$ be« roürttember^it*en üRannö*

flamm* ^urttembera, ieineu mannlidjen '.'ladifommen juröenben biirff.

) Tic Her.ibveMiua, treant bietet l
; nnfte irar jd>cn a.elrcM"en, aber bie enba,ültt;e

(futiebeibnua, iriirte pon ben n-.iittembcrat'dH'ii :Kateu vmarbfl auf ben 9Rcicb#t jg ju

•vretbitra, imc io weiter pevieboben.

Äur ein »*erad>t über ahreid^enre >>cirat\*pISne Pen Ulridj* iJonnünbern

ermabnt )te 'JÜiarimflian (14!>S), ibm unb »einem 2d»:raaer „reinerlei ^pett unb

\uini
;
i \mufiiaen" ;c„ -

,; eUt 78. '„Vach ;»lbid>luji bec« veirat^pertra^« fdbirft ÜJiari

ntiliau auf abuliebe <
vi ein*te bin eine (^eiaubtidvift au ben nnirttembera.i)d)en l'anbta.?.

:'<\-p. 1499. v>eo: I >^1 i. na* (^abeircier MS.
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«eicblonen. Tie 2>ormüuber tllridjö motten im allgemeinen glauben,

nadiöcm biefe 'i'erbinbung mit einem fo bebeutenben unb burd) feine

^cdjbarfdiaft fo wichtigen #ürftcnbau$ geftd)ert roar, einer günjtigen Gut;

niilimg ber Politiken SJerfynltuiffe in einem tpefentlid)en fünfte wor-

gearbeitet 511 Ijaben. Ten ungeftümen ^iiiigltitct Dagegen mufite, fobalb

t;r:mal ber £>eirat6gebanfe in feinen WeficbtöfreiS getreten mar, biefe

(^otuntbenbeit an fid) fd^on mit ^iberroillen erfüllen. Cr, ber fid) in

fetner ganzen übrigen Sebeußfübrung burdjanö nad) feinem eigenen ($c

üUIen ui bewegen geroo^nt war, follte gerabe in einem fünfte, ber fein

ganzes pertonlidjed Tafein am umnittelbaifien betraf, alle eigenen ^ünfebe

vow poruberein fdiroeigen Ijeifeen; unb bod) war niemand weniger gewillt

c o er, feine perfbnlidjen Neigungen felbft unmittelbaren ^orberungen

ber 3taateniol)lfat)rt uuteruiorbnen, gefdnoeige bentt einer foldjen auö

geflügelten politifdien Kombination, bie ibm alö roiQfürlic^e Ausgeburt

t '.T'.cr poreiligen ^rojeftmad)erei, alö ein (Eingriff eigenmädjtiger 5?onnunb=

^aftspolttif in feine eigenften 3 ll flin ftötred)te erfdjeinen muffte. Gine

^rcar. an beren Klärung unb £öfung fid) bie tüd)tigften Kräfte unb bie

er>e[ften vrmofinbnngen miß ber bunflen Wärung unbeftinunten 3 l,ge"b*

rrango beranGentroidVln foUten, mar für ibn fdjon in ben bürren, ftarren

Herten eine* befiegelten Vertrags entfd)ieben. 3" Nürtingen, reo er

\ :: »einer Tante, (rberfyarbd bee jüngeren i&itroe Glifabeth oon ^ranben-

i-uu, otel ;u $*efud) roar, bat Ulrid) fein feböneo
x
^ä6d)e» Glifabetn, oon

^rünoenluirg ' » fenneu gelernt unb lieb geroounen unb ibr in allen

";rmrn tu*G "Dfimtebienftö gebulbigt-'i. Tiefe Neigung, bie um biefelbe

;->.*:! aurqeaangeu fein mufe, ba er mit Sabina nun Crrnft machen foOle,

; r fogar in Ulrid) ben (Hebanfen erwetft ;u haben, feine bioberige

J'-rrr^-rfming einfad) beifeite ui fdneben. Tie ^orfteflinigen fetner iWate

:v ;
:.:n ihn balb oon ber Unmogliditeit oiefeo '<l»orbabenö überzeugen

1

).

:'.!" rourfce tflifabetb oon Öranbenlutrg an s
JJIarfgraf irruft oon Stoben

: .-tratet

batte ber
s3efiimntung beo Vertrage gemäß Ulrid)* i>ei:at

:

, .V..uf - rat ."ir-tti^C • .vl-ti-r.

»
.

• .:bfr <r *nm ftnn £ nrnivusot ru kt> tun -)l.uV\. "<n mit cirum ti-m

C-r ftn dbi aiita .^infonbl i
1

. r .ldvcni, tvv:bi:i ,i.f.t:ni mir ibv «in »>fio.l>t

r • - t v. il:t!Cdicn brin.K!0 I '".n " ^ b < I ! c ' < r . 'iv .:rtt. (*vd\ bei V>vJ»b :-^»

• -„ •: i:<ütb-tci III l*JO n't. verriet — ,'V::1- l. — unb tun VutUr.i :

•-
• j. irf:-i i^cm ine ^ammfitb.il f t< b : .'iPmi. :U7.

<..rt.j bfriAtft reit ba ;1bi:^t Uli ^ v «vi- ibfth ;ii b.;:-.at.n. mir p.--:» .1'

r :
- r:r b. b<n liälc i, i taLm T»0. 1), t.xn J'cV o C.

V i^ftcinbfr 1
."•

I Ü In ['i'ti'r;:i ü ü i
i

:
tn n v.c V i.

: r : •>•. i 't 3- mm. «*br. '.fj, VM » u. c. £. s«; .Vin. 2.
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mit Sabina oor fidj geben foüeu'). lllrid) aber ruar ber «ebanfe au

biefc Serbiubung, Die ihm feine Jvreifieit nahm unö ibm fein £enen*

bebürfni« befriebigte, oon ooruberciu wiberwärtig. fudjte fie hinaus

3ufd)ieben, folange er fonnte. Sabinao >i>ater ftarb In >s, tyre Butter

ging in« Äl öfter, Sabina ftanb nun allein ba. Ir« oerftanb fid) eigentlich

von felbft, baß lUrirf) fid; ber ©infamen annahm, bie oon jetjer auf ibn

alö itn-en $uFüuftigen SBefa^ii^er unb £errn I)ingen)iefen worbeu war. Ta
Ulrid) nia)t oon iid) au« feiner ^eruflidjtung nadjfoinmen *u wollen

fd)ien, übernahmen c« bie banrifc^en iHäte, ibn barau ;u erinnern-*',

worauf württembergifdjerfeit« eine oertröftenbe Antwort erfolgte j.

Mehrere Monate frätcr, ju Anfang fanb fid) Ulrid; $ur »eftattung

.\>er$og 2Ubrcä)tS in gJerfon in 2WUnd)en ein, itacbbein er juoor feine

(Geneigtheit ju oerfteben gegeben, ben wiebevlwlt auögefprodjeneu Irr--

Wartungen nun nadjjufommen 4
). Söirflid) fanb and) bei biefer Öeleacn

beit ber §anbftreid) iiaü.

£er junge ^ürft bat bei biefer ex)kn Begegnung mit feiner 6raut

fid) feine ÜDtübe gegeben, feine Unluft biefem ganzen .vjanbel gegenüber

,u terbergeir'). Sia) järtlid) }u geben, wo fein jper, uidit fyrad), fid)

freunblid) $u ftellen, wo er feine ^ngenb unb feine 3ufunft wgleidi jii

begraben meinte, war gerabe oon ibm nid)t ju Bedangen. Ta er feinen

"iiMHen in biefer 3aaV uidit reben (äffen Durfte, mod)te es ibn geraDcui

Drängen, wenigftens feinen ^iMbernuQeu gclteub ju maä)eu. Sabina,

bie ficb, oon oerfdnebeticu Seiten auf beö ^erjogo ungebärDige 3lrt auf-

merffam gemad)t, oon uornberent feiner befonberen ^reunbli$feit ui iinu

') Tie »>e:rat feilte p^ll^oqen irerfcn, rcvisu -Sabina 1<) \abr alt tr.u ti'-i 1

4eitj*rtft für flauem 1^1 B, >> c f r 4, 7!)).

'') ^duetben ber banri'*c-ti ttnc an Vlari*. unb ÄanUer, 26. 3nlt U"1 ' I:

Sabina „ifcrer ftraucn mit A'.Ktter beifein, au* iljver mütterlichen IveüuitJ» cntre.v n

mip;, trcllt un* nicht iimuali*. «Vnfent uvM -vir a,cf*icft anjehen ^eiticlier . .

.'Stu'-I Ulrich lubmc .ufa*t vine «Gemahl nun felbe ... in feiner (^itac-en (nc;.1

XwMtitna. fleuvbmina, mit ft\':incli*c flet:r r-lmmu;". fletli 8«»
f.

*) 2ic iv r 11 (ii „iv.it ecr .Seit n.i*K-ufen, n 1 1 c tievibe na* Hrärtcn beferf.-. :i

au* ircitere
,

.'u
,.*r;*t erteilen". Hl.

4

) .<>er;oa tlUuh .in Dr. rictri* reit Kcniitam : ..er werfe batt in i
: ertc:: :\

IKun.hen ev*cin-:n, unf tvrt wolle er in eifern uno fem anbern io hanteln. c.:B

jefcraiann b.ivabev lepnMt haben f/.t." fletti 81. «ntnuft in »i.i::*--i»

22. ,\aiuiar

i $U'M'*vii!-in fer »>(";oae x'vilfvtm n:ic l'Mfivia, vom ibcina^^bonf !.*>!.*>.

•.'Itctin IV :t'.»2 u. f.: ;m; m* bivh . . . \vr;;vi lUti* t>pn Württembe iv, ;T

ta v"n an.n-v-i
;
tt< !viv -t.Mbreb jv.it «^el-.ibt u:rt fem Winturei* ifl rcfljivicn trctf-.:i.

;

;..'.U'it.:c!iutet üiiter .utitafv! . . .. irie f.ihm ca;uinal ril treHmlivl-er renen ^ervjf't

nur a.-ifhen b.-.ben. bermai»',n c:::vort nur .i-.b.-lten. taettr* nit fkine ''e:::rr

UJtMM.tii.l-'eif, fie ii;b c.::m vi- crou^t, (iü.n-'.ill-.n tü."
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verüb' i, unö, felber ftolj geortet, ihr Senetjmcn ganj 0011 feinem Gnt-

aeaenfoimncn abhängig machte, mochte burd) feine anffaflenbe utib an

ibfcge Unliebensroiirbigfcit fid) nun bod) überrafeht unb oollenbö gan$

u:ruigffle§en fühlen. Schon ehe fid) bic beiben fcnncn lernten, l)errfd)te

inqenieitig eine unnahbare, feinbfelige Halte. 2öar biefeö ©efü^l oor

tvr erften ^Begegnung noch unbehagliche (Srroartung, fo mar eö nach ber=

K-Iben troftlofe ©cnufebrit. ift falfd), wenn £aurf 8. I6r> anbeutet-),

tri tllnd) 3abina junachft geliebt Ijabc.

s
Jiad> ben Erfahrungen biefeö erftcn Veifammenfeinö brängte eö Ulrich

-:dit eben, ein berartig froftigefi Verhältnis gleich jefct auf craig ju be=

trrraen. 3bm graute e«, mit biefer gewaltigen, hod>aufgefd)of)enen

t;frfon '
) mit bem firengen Slicf unb ben unroeiblid) harten 3"ß*»

4

)

ii-: lange« SHenfchenlebeu jufammenroobnen ;u muffen. Aür eine (rtje

i:au mit fo gewichtigen Lienen mochte er fid> felbfi noch 311 jugenblich

u rergoren oorfonimen. 9iod) wollte er eö eine möglichft reichbemeffene

>r:ft m feiner golbeuen Freiheit fid> behagen laffen. Seine SRäte freilich

y. äwn bi eiern 3tabium beö legten austoben«, je eher befto beffer, ein

fc:i:»e ;u machen. Ulrid) foü*te einmal jur Vernunft fommen unb baju

•*:en eine balbigc Beirat eben ber hefte 3s>eg. eine tüchtige *rau füllte

itr. in ber 3chule ber Ghe ooüenbö erüchen; al« Gberoirt unb &au«=

Mta nm»;te er fid) ehrenhalber 311 einer ernfthafteren Haltung oou felber

• trüben fühlen, ^auobälterifche Drbnung follte mit einer oerftäubigen

•iS-rrin einfehren in bie aÜ$u ungebuubene ^ofroirtfdiaft Unb roie

') Ji^'ivcibfn tvm 24. iNuinbfr 1 T> 1 ö. .Urctirt IV im. „tfuwcl ivtr pimi

f- -mli*™ rrrfenrn treulich .vrcainft jm<* ror Crm bautjirci* ime beilif ,icit feiner

^ on: -'^iJtfn trfirna halb \u Dahnen."

: .
icb bahr geliebt uhc uiicit, une weit;, wie einem nebligen va^u con

-'4 .VJ-i u ;u IHute tu" (14*7 24 = 1M1, vo^uiKMabtj.

in*i.aii tum forma .juain juulititia. IVthin^r. — „itrcif bteb. iHacen-

i :

' :.!•: tex r.;iurl. tfeianote flncr. iumi IcMinrnbcr.i Ilhorn .'uütiubirr ;n. —
i-r..crr u.un. t.-fs ijbitia „mit fnttaer ono/bernta fi.rfili.Vfr unb fraulicher

:r..:i>: tfu. leib unb fle'^ll. fcm >iü mrebüa,eu funeN-n". 'Ietbina,er#

- j.iilrlm-.r .-vi-
4
* (im <^et\) uue fer .AebfrrihV (Jt; :irtt. ^ib. 1H«»9, 4i:<).

i -i'.rr: 4 tr<tbUd»ot Äarbinaltu.vntfn 3-obirt.)« .md) ctf »>stb
,
'.M'»

,

it anfuhrt.

' :fn n:

'< «--r. »Sr «i'emilCf in bfr b.n>r. <^,[ni f i-WnoKuu bö p^t II.

i Z.Utltx II ^al.45 i h«i T>r iru.c. vjuticfr.-.-i UritfrriAt :t.~.*)lc

Vr: \:,\'J: .,U:iC n-iftrcbl irir tatf ^ritli* nf^im!. ir b.tlni wir to* im iflbfn

•t :u tic 'djulc jii^tmrfifti , mte a li t
[ b c M c r it n tri hofft. <o fr

t in 1 1 Ii <fc e h fi a n 1 1 c i n l a i
1 < n

, ,\ u r it 1 1 ^« r f i n t c f n b c r f c m m mi .

*i* f: :Iirjnn ri< fatbrn brcriifftt. f t-li,v nun.u! imc ,u-l-i>M<ni v^u t>n ,u ta^

•
: tu unc iMVl.ü rrutt-f. it i r b t- 1 n c.-..i!'" nur Im!?» lan.t :h .i i (
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feine eigenen, fo brannten itm bie banrifchen 9täte'), fo brannte ihn

oor allem ber ftaifer felbft'), beni empfinblich fein mufete, roie lange ftd)

bie (Srfüflung feines roarm gehegten Sunfcheö noch oerjögerte. 3o
feierte benn Ulrid) 151! jene Jpo^jeit, beren Subel unb ©lanj ben

Teilnehmer nicht ahnen liefe, roieoiel Unfriebe fid) fdjon bal;inter oerbarg'),

roieruel Unheil noch barauö bentorgeben fodte. £aö ganje Stolf freute

fidj mit Stolj ber neuen £anbesmutter unb pries feinen a^erjog glfuflidi,

eine fo treffliche ^rinjeffw aus fo erlaubtem £aufe ^eimgcfül)rt ui

haben *).

£a$ junge ^?aar mag sunädrftt fid) bemüht haben, ftd) leiblich in

einanber ju fanden
v
). 3'tbeö ben föerjog mufete bie Unreife, bie fid) in

feinen groben Späffcu, feiner rohen Ctfefettigfeit unb nicht 311m minbei'tcu

in feiner Uuoerftänbigfeit in ftnanjieflen Singen auofprad), bie 3ubolem,

bie ihn oon jeber fruchtbaren iöirffamfeit, oon jeber ernfthafteu Sefcbat:

tigung überhaupt abhielt, bie 3Weifterlojigfeit in all feinen SebenSäuf;^

rungen ber ftrengen unb ftoljcn §er$ogin balb oerächtlich, feine plumue

^eibeiifAaftlidifeit ihr roibcrroärtig mad)en K
>. Sollen (Srfcheinungcu

gegenüber in 9tod)ftcht unb Üh'bulb tief) jurücfjuhaltcn, burch freunbltdh s

3ureben ober burd) bie blofee (Entfaltung frauenhafter Wüte fänftigenD

unb bcüerub einuimirfen, war bieiein unoerträglidjen, redjtbaberifchon

ben fli*tn bei rat uue cac bft>'4laf»en feiner rvurüli4cn eelidVn 0*etnabel e-
c--

fürbert, baffrlb am ho (feite st heuert, au* en0tli4 erlangt."

') Ter an ihn von »>eqoa, Wilhelm abadäidte Johann von ber Vetter fud-tc

»er^ehlid? eine heitimmte ;>iuftcrun^ ocJbalb ju erhalten, ^elti 8H.

!
)

C*$ rource Ulrid) (,\reitaa 20. I einher 1519) eröffnet, <i l'en be# Äaiter*

3$iUr, bap fca€ ;
M eilao.er noch oor fimitia.fr harten voÜ>a,ett tverbc.

3
) ,, \rt codi vor. in unb nad? cer beiratflabreb, banbtftrci4 unb beiliaeu bei . . .

.vvi}ra, tllrtd* alle nntreimbtiduift unb uuruiU bi«ber fdieinrnrlid> aeivurt unb a/feben

troroen." .Mtt^reiben ber £vr$e-ae o. Kretin IV :W3.

4
) ^fr. .

v
'i irt. A'iaierfl von :h eutlinacn 2prti4 auf bie iMrotorbuno, teo :

fen Anbr. reu ieuuenb. 2teiM '.24. 140 if. 2. Sl): „be* alei4 er hat iebt ein gemäht,

fvum. peil itnc Met. redu tvie cer Vt^ hol :c. &c lebt ir akieb iept an Geburt? fa ;

:i

f n r ü , rer ritter« idy.oert beanrt. ter io tri 14 aebeirat bab — von hinnen br;

jnm bailaeu arab." — Vcto-ru* am iabhn, ^itttt. .'Mb. 1N95». AVA H.

') cabina behauptet, cap ihr «t^cnu'it, »>er, ttuf ^iü nie anber* .K't^nfen.

r.itui ntit feiner Vteb in ue:er ( f inis\feit unb i^ehcvaiue, al> friuli4em ^tie ^co-::t

ihren C^etnahl gebührt, ;tt leben", habe n<b „uit allein alo ein t^emahel fuutern ein

ttfuertn aeaen feiner vieb er:eiat" "c ?f i b i n a 9 ,'l u o i 4r e i b r n , ^bri'*taber.>

1 "»!;") bei .'t v e t i n 1 V :<s7.

*) lUridn^ . 2 :j!
,

cc:treai"i
,

r". 2 tetfi 4S ITH H. : irthalb on alo verf4ulDe i

.i!lein ir in 1. i c .-
(
eiveieu - »;u i: n

;
i e nh i d t unf ielt^am »fielt.
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^tib nttt bem aufbraufenbeii, ungeftümen Temperament 1

) an fid) nidjt

aeqeben. £ie et>elid>en 9lu*einünbcrie&ungen nahmen jroifa)en biefett

KiDen in üd) unb unter ftd) gleich unbarmonifdjen Naturen einen be^

tonoer« heftigen Gtjarafter an "). Ter fcergog roar bemüht, fo gut es

fenern tn&igen ©eblüt möglich roar, 3Räfeigung 311 bewahren, iubem er ee

TDcbl üorjog, ber überfprubelnben roeiblid)en s3erebfamfeit Sabinas bne

Aftb ju räumen 8
). Einmal rife it)n bodj tfjre fjcraudforbernbe Schärfe

ielbft ;u Tätlidifeiten fort Sajon trug ft<±> Sabina mit bem ©ebanfen,

•i 3Xit 53 ?abren, al« fic mit ibrem trüber ^Jilbclm in Streit ^oriet, fe^te

>v :brrr fihit fc aan* reine (^rtnjcn, bap fr fu enblid) wbaftrn :c. lief?. Überhaupt

•:n " f nüt bren Brütern nid)t a.ut au* (£eöb I 376). flu* ffonrab Ihumm, ber

• 4» III vi ,ir«fiter ^erjainina, alfl 5Rat im ofterreid«iid>en :Heo,iment mit Crbnuna, ftnan=

.-der i rrh.il tniiif betreut roar, battc ü* mit ibr ju ;anfcn (i. ^o^et. «^eMMcbtc bir

,"' invtc Z bumb t»3).

) Sabina: „funber ft* (Ulrid)) tealid» je mehr Unreinem* über uttfer Un =

• *.it£ iirtb jan* unperbient aea.rn im« btflit'cn, fo arauiamli* jn Diel rcta, bic

rr r au* iräulid>er ^uebt bie«mal<< uneröffnet roollen la\\a\, ca* gtvifibtn »*he-

cn unc fiuibcrlicb iurftlicbfn Ferfcnen un er bort" a. a. C.

il (r:,b: „ivir h.fben fie (Sabina^ ehrlich unb reo hl gehalten, l'o aar Piel. cv.K

utT' auf ihr unbanfbarlid», unroeiblidi, üppi^ unb recbl ut faatn, unmenntitd»

»vi!:.: n.-; unc Sürnebmunq aeaen untf leib in.
- Z treiben Ulrich* an beit »<bnübt»\ben

: :!-t. ! .
M

: ir; 1515), bei flretiu IV 413.

»j UlriaV „rcien-ohl fie uii» ;utn biefermafn bureb ibr ubertdnrenflieb, urpia,.

. -r - hr,.- rK'f ni unb :H'eiMn:a.ctt picl'ältiaji A ?cnir«acbt hat. unb etrean leaar, ba«

: »anm Unluft iirif*frt une ;u verhüten Mo rreulid». fiennMut unb rua.;nblid» bar

• : • — jrnt unc aebenn, baö ne aber altefl machtet mir un? cvruhcr noch mehr a,e

*crt l c-jw ivir unt \u entbaltrn Hilmal ren ibr com fott muffen anfnebit unb

i'.r • -t:.

'l . e.u> rrtr bannodst .iberm.ilc ebne itiei*. ,>liid» utie irteltuna. aetan, canit

. '
: n t i n c i n i a « AKa l . fte un« fc aar iibvrmäKii» berecat. bas irir |ic mit ber

; < * ! u u , unb c e n m e ds nit i u hart, tau tnr audi i'elb« xei. yDlt.

: *
: lt." I a 1 1 [ < x I 103 Z. 2(I<if. au^dueilcii com * Januar 1")19. — i .\-.

fr. ' *i I j -i e j u f Clin :Krcbtltaa ^« flua^bur-i 2". iepiembiT 1">16: lliri^

• ';r , jnl r .lnrercr avaiitamcv Ot;e ; iuna ;u ba t^riVit, in mein '.'luaiuäu

- - «v-r;rn in:: iniM and», an* rinrn .Inn. can bin ftli* in einer 2d)lirt,K

h : -i iru'fen, mit ben unc btrali'iibcn .iraut'amen h-i.'n.'u :
e? mu« >KVl»:a.Kn

•r :r-c r:.' ioc nur Werbet 'e et miib bernad» m-:hr »d'l.vi, irdic er mid' ;u tec

i i ' n umina! 'd> a^-'i-Hfit ititb actiw-on, unc al'e iiitn-iMitu ou» ecr *'r^t•u

n :j> f-" :,. unb ric! anbne * v tJuvun\it erjciiit, b.i.' td> neb inr ,^nt um trau-

i r ' " 1:r Hmtt n'i'.lfii Hut r

r
'

.". '»< ti ". ^elli, ^uiMm-.tt f »i i* ^'an')i! lSlt>,

4 '* — .is t i an : lllri.b habe „fin «»-ema^ct . . . <i:nV\h:ti ,vba:ien. »p oil

: 'r ' p ;;ti-:ra. itunctüeber .Miitm a »in U n i .Im d 1 i x f 4 i t unc llniefini

^ v'tulten. ;uub!a • 'tt aetrert. j it * m reer ^ -r ,i imi; a I h a r 1 1 a ; t >h

' : n •-
. fluJ'.hroiten tvm 2H. ;,uli 1.*>17.

%

A>» e u « c 1 . >> i »t U u t e r mi d> u n a e n I

'. ^ «"abrlf. bei itenih. 447. — itMti:: lllv.tb e;u £ .Imrt iiu-cu »üb im

r *. C :r EU rntc i dM ( Sv'üia';; , a ! C^» >v "a o'"'!'.h \\
'

l .anvi »
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bie efjelidjc ®emeinfd)aft aiif$ufünbigen unb ftdj ber ©croalt ifjreö Qhc

berrn burä) bie $lud)t 311 entjtefjen
,

). (Sö mar ein 3ufammculebcn, beffen

Troftlofigfeit bem &er3og oottenbö fdjroer 311m Seroufjtfeiu fommen mufete,

als e$ ilmt bic fritifdje Öeftaltung fetner politifdjen £age niajt metir in

gleichem 2tta§e ermöglidjte, in ber 2lu$gelaffenbeit bes $of- unb §a%o

leben« 3erfireuung 31t fudjen unb 311 finben. 35>äf>renb er fid) tu allen

feinen Seben3gerool;nf)eiten eingeengt unb burd) eine förmliche ftänbifcbe

Kontrolle beläftigt füllte, roäfircub er fid) von ber SJiaffe feine« »olfe*

mit offener töiberfpenftigfeit bebroljt fa() unb fd>on 311g! cid; bic auf

feimenbe SIngft oor ber felbftberoufeten 3Wad)t ber ftänbifdien (*l)rbarfeit

in ifnn öeftalt geroann, roäfirenb feine SRäte it>n roiifcn ließen, roieoiel

er in aßen Greifen in unb au&er Sanbö in ber öffentlichen SMcinung oer-

loren fjabe-), unb tym jtoifcben ben Seifen gerabew bie £at)igfeit 3itr

Rührung eines eigenen £auöftanbö abipradjen
s
) ; roäfjrcnb er, oon allen

Seiten gebräugt, geäugftigt, ocrlaffen unb oerroorfen, gait3 auf fid) felbft

3itrücfgeroiefen roar unb feine »lide nad) einer Stelle fudjten, roo uod)

triebe für ifm roar, roo er Iroft finben fonnte, ba fd)eud)tc ihn

fein eigen iikib burd> ir)r ihm unerträijlic^CG 0ebal)rcu aus bem lefeten

3uflucbtöort, roo er non 9<*atur unb :Ucd)to roegen fid) rjeimife^ fül-

len fönte.

Sein sJWarfd)nlI r)atte eine fdjöue Todjter 9?ameitö Urjula, bie feit

1514 au beö ^erjogö intimfteu <vreuub &au$ uon Hutten, Solm £ubroias

oon Hutten oon ber #ranfeuberger Vinte, verheiratet roar, ber am £of baö

2lmt beö Stattmeifterö befleibete. ^In »ruber tfonrab roar beo &er

jog6 ^ugeubfreunb. 3m 3Rarf$altof)aufe, wo Urfula unb ifjr Wann noch

mit ben (rlteru jufammenlebten, roar ber föerjog oon jetjer ein vertrauter

(tyaft. Taä 3fläbd)cu roar rooljl fdion babei geroefen, roenn Ulrid) mit

iljrem »ruber feine ^ugenbfpiele trieb. "üJiit ber ^eraiiblütjenben Suua.-

frau hatte Ulrid} juiammen geidjerjt unb getagt, am (Jube aud) mun

') Sabina: „Ti^^alb wir leiber flcnü^iam »KurjacM, uno> lana, rcr bieicr ^cit

unierS Gemahl« uitt Aiirftentume ;u euüuf;trn." ^iii^tt^rciben Pom 24. rc;embor

1515. -.H retin IV :jh7 u. \. — ilffdjt |\ rtt^un^^tebrift bco X a i i c r < an bic vetaticc.

vex bfin 9. «tptemb« 1518 kiv. Ulm 11«, 112t: „tauuenbev ,}brer Üiajeüät 3*trc

ft<v unb Detter . . nad> lU'itiel unb ittea. actuebt haben, £ie \u ihren »>anben ;u

briiueu . . . bann ba? cvnomoM u-U-K* cur* einjailenbe Unruhe mit bem armen <icm;rn

iH-tbincert werben." fabelt, bei 2ieiul>. 447.

*) „icnn un« urebt au, ba«; \vau<\ (^iiiino hab bei beben unb niebern

ctsincen tu uitb aui-aivill' Vanco." \-cpt I

s
)

^u-ueiebt, um ; it ^ 1 c i einem oc ! I i
:
i c u \M rueb mit Sabina bmi

U 1 r i cb : ?l b ir e i e u h f : t r c r ; u b e ti .\<n.
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jim. JJuu ba bie 3orrüttung feines (Sbelebenö unheilbar geworben war 1

),

pj fein rafdjberoeglic&cö ©etuüt von tanfenb ^berroärtigfeitcn, borgen unb

äraüen \)\n unb bergeroorfen rourbe, ba er fid> auö bor plöfclid) oon

allen Beiten einbrecbenbeu Umbüftcrung feineö Scrndfalo nad) einem

rroftenben £i$tblicf feinte, mag es itmi attmäblid) überrafd)eiib beraubt

ücworbeu fein, roie er nad) einer Unterhaltung mit biefer jungen Jrnu

h±> jebesmai roieber aufgemuntert unb beruhigt fühlte, roie etwas von

tvr £eiterfeit ihres frifeben Siefens in iljit überging.

2 eine ^efiube würben häufiger. 2luS bem ^ebürfnis nad) it>rcr

ItMeligenbeu 9tabe entwicfelte üdi bas leibenfd)aftlid)C Verlangen naa?

\bztm **efit>. tte wohlige 2i!ärme unfd)ulbiger oiigeubfreunbfdiaft, \)ar\n

L-ien
v
2i'pblgefüUeuS fällig plofclid) empor in bas roilbe unb unruhige

teilet nnnlid)en Begehrens. SJei beS $er$og6 unuerfteUtem ätteien unb

rütoem $e$eigeu (ounte biefe Umroanblung niebt lange oerborgen bleiben.

Tie Hinge ,"vrau modjte fid> wohl rjüten, in bem feiner inneren Wem-
»uina. pu*Hfid)t felbu nod) nid)t Maren ba« ^eroutttfeiii feiner bunfel

iinrüinbeneii ilbfidjt ooneitig $u werfen. 3ie blieb ihm gegenüber noch

r ekelte roie bisher, bie ilm mit unbefangenem OJeplauDcr unb „ ucmltcticiii

<
v eUid>!er" ü'rftmite •). ^ube<ü halb mufete ibr bie ungefebirfte Sliifbrimv

'. ±!nt feineo SJenebmenc, bie fieb mit ber ganzen, nod) öurd) bie 3luf-

i -i-:i:uaeii ber legten x̂ eit gefteigerten ^ebbaftigfeit feiner ungeformteu

j: :5 viinialtfdtneu Watuv äußerte, erfebreefeub bentlid) maaVn, welchen

<*><Ml)ren fie ie|jt fdjon ausgefegt mar unb bei ber nidi"id)töloieu Cnacn

r: .Ll-ijfest bicfeo SKanneö erft entgegenging. 2ie enthüllte ihrem (hatten

*
> „i.ic.iut cum »ein '**fmobd, unier . . . «.imvüa mcriu.il-> »einen

>i e

t -Ti r n .»( iteti i.iinfrt mir k-nb-er . . . ji .uvüe t<tni(biui-Minb .mli.un, mit ir.iiiuit.

: :i :\ unc Krrliitvn 'ebmcrin n, Kumlirt ;um tail nitCMMM. unc ricic'.bcn oii[«

ixtm. |nf reu 'einen linicRf Mirtcn banCliiM.u ti ;r,vcMi unb alo u-Inin* ftin

• vb.ibt, in wlvr miete ^it Ciin-.nl» . . t im ii' >ui im a u n b . . iiiKTcl.iTi.it. :ibic

••
;
.— 4 Ic.frier . . reu fv.'ii oVnnKI, ubec bi'ifrnM-!nfr bef nimm ; iuu> unc tiuh.il,

•• n u •: ttiotn nni'k, tre tiinlb i »{ Hümme) . . nififh^ bftvucbni^ cmr'-in,K!t

: . . i-hiu, ;rcit mncicrli^tn H.it in:Mct.ii!t, jni o-euu-K! mit nui.unM aller

-
. in ittuit m\t rcminti.;r.iit, ^eube nvittccu. mib irnl u iium.1i.1> k t>

. . > innre! nnur icbir^tcr ie!i;1uu mtutn lwt en V\i( mit bcoirc au-icti. nunc n"

• tr* ni(tf anc-fr«.' .TfircrCcn. ieutem nur immer Mvlmnia). .. J«\nhr.imi t.un

f:';di rrcn:itlid> criuCbun.i unC cviimiiuii i cur cb uiUcrit . . berrn unc retiern

: y r-i KJO'ft . ., .ntct) uui? -u'bviK'tei' '.uu'. t mit « e : » c e i unc annc et uicr mit;

; :•: rc: J^cH-'T Hin* ^clcll<^»frt \ " ;1iiC" .1': . :S'ti tri b.rnt. »;rvn- u rein • hoin.:^

l.M-V Ätettii IV AM t. •< ,t. iure* vcot I :^7. 14.

7
. ncl beu ir jnt .V.auen^miiitr ti ur.t mit ;v Mtat. covliuK:; 2 i\

• -ti ju* - - 2p int ,\i :iifii;ini!in-r .ictbatt t^t, mit iivr.iuN-m rctci unc

t* cr* V-"* •"JUIru J i' Uciin ^'-ircr. i\'J;iiT I
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ifjre ^eforgniffe. £011« oon Hutten mad)te feinem ftreunb bie ernftfjaftefken,

einbringlichften SJorfteffungeu $a in biefem Slugenblicf, als fidj ihm

mit nieberfdnuetternber Sefiimmtbeit enthüllte, roas tyn roohl bis jefet bie

SMiubbeit feiner i'eibenfchaft fnum hatte geroabr werben (äffen, ba§ bie

©c^ranfen beiliggefurochener Safcung fid) fchroff sroifchen ihn unb baS tm=

oerlierbare S'^l feiner sebrenbften Sebnfud)t ftellten ; als ber ganje ^lud)

feines Sducffals, ber ihn f$on einmal mit bem ^er$icht auf baS Qliirf

feiner jungen £iebe ben eublofen Jammer einer uerbitterten C5tje hatte

erfaufen laffen, mit gleicher Unerbittlid)feit 511m mieitenmal ihm an

baß Siebfte feines £er$ens 511 greifen brobte; als ficr) ihm mit ber

brohenben »e bes gänzlichen ÜJerlufteS bie Unerträglicbfeit bes 23er-

tuftes, bie £in$igartigfeit bes erträumten $efitKS, bie Xroftlofigfeit eines

3urücffiufeuS in bie Übe feines aller ^renben beraubten DafeinS in

blifeartiger (Srheffung barfteHtc unb gegen ben Öebanfeu einer s
J?eft>

nation fich alle Äräfte feiner Seele fträubteu, ba oermoebte Ulrich

bie Bewegung feines Innern nid)t mehr $u bemeiftern, er warf ft<h

nor feinem ftreunbe auf bie tfniee unb rief ihn, bie 2lrine flehen?

ausgebreitet, mit ben roabniüifeigen ©orten an, um (Rottes nnHen foHe er

es geftatten, bafe er fein "*>eib lieb habe, benn er föune roohl unb mbg'ö

nicht laffen*).

Turd) biefe leibcnfdjaftliche (S'rflärung nun erft recht beängftigt,

flogt £au6 non Hutten (Sönnern, ftreunben unb ttefipneu feine 9Jot
3

i.

(Sr möchte aus bes Äxrjogo 9iäbe fominen unb fud)t um eine Tienftoer

äuberung nach. Ulrid) uennag fich oon bem Wegenftaub feiner 2iebe

nicht losjureifcen. (Tr bietet Hutten bas &ogtamt Urad) an. Tort, roo

er ju Reiten im Schlöffe 31t refibieren pflegte, war eo ihm bodj möglich

Urfula bes öfteren ioicber3uieheu. .§ans, bem ein 2lufenthaltSroedml

fold)er Slrt wenig Weiterung ;u bieten ueifnvnd), oer;,id)tet auf biefes 3In

') „Tti ml a.fnattut üJicrciich lhmaint hat fich iiitcentaiiren, biefelbi^en ;:i

Uuian HiKuUuvlKtcm <*c lundM-icn vriüen, in etiler:.!» n?ei* iriber jrn iriHai,

t\uvb i 0 at<* lrn'ctttithcb a,rc* bciibiiMit achabt atbfiiwn'ii unb ;ubrtiia,eii,

') ale aber cctniti-i uiiut lielvr >mic tc. a 11 ^ inner tu.ictitt unb frümfait bc>

»wart earob oehabt. in iclan-r thsranu für oceartktt unfern l. Zum :c. ntjb ertrugt

nnc inf umb a o w 1 1 1 c tt tn 1 1 a it u ,\ < ) p a n n t o n Vinnen a.epeten ^n^f

i! a 1 1
1-

11 . cjc fr v ' o i :t e fr e ! i cb e b a n t; f i ui Ii f b b a b e it m b
;u . rr a im fr r f f n m

>v;«[ ;jiic iniv'? nit lauen, Caf:iv Catm '>.uio r^ti ">tttt, r. ten Worbfr »clb? br5

aclST^:;.

3
i tmC ».:r:cr t>ortq.;fli.t> im: i^m-.TVü* ac!:.vn bat. utu'crm a,n. .«>crrn -ötrjr;

.^i'in.idi vi'it ihauindtiroia . . . an.^ 'einem ia,

i.

,

bi.'i' ceni .Vi'aricbalb. brufcer, pcttern.

I d'tiv.acvn unb com-autcit tun:: tili \." flucM'vc;^. n Ccvcn vni Hutten rom 22. 2fr

icmb-i- 1 r> 1 0 . ^cfiiH I 8<».
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ikbot *

>. 8 ein Stoter bat burd) £aufenß trüber Shibroig oon bieten oer=

öviefcliifcn fingen flunbe erhalten
5
). (5r, ber ein langes Seben hinter

•\ti bat unb bie 3flenfd)en fennt, fafet bic l'oge fc^r crnftljaft auf
s
). (*r

u bringend wenn ber §er$og [eine ütfefudie fortfefcen fotttc, auf mög=

1:4« cntfd)tebcnc Üöcife abjubrecbeu, um irfnre unb guten 9tuf $u nmbren 1

).

Urüila bat fid) tnbcffeu bem ^er^og gegenüber bie äufterfte SurücfHaltung

auferlegt unb ifm merfen laffen, roie unlieb if)r feine
s
3efudje feien*).

Ter 9Harf<$aB meint, man bürfe fi<^ burdj lllrid)ß ungeftümeö ©efen

n:it fo beängftigen laffett. fdjetne fajlimmer al* e« in 3lMrfliä)feit

u. SWan müifc ben &erjog nur ocrfteljen. £aö »ergebe roieber").

Venn Utrid) je mit feinen ^efuajen nid)t nachließe, mifl er Urfula mit

vir.er *rau auf eine« feiner Wüter fdjicfen. Sind) .fcan« tjofft, efi tonne

-od) aQe« oon felber roieber tue rechte Öeleife fommeu. ©r möcbte feinem

!:*bengen *reunbe nid)t fo rafd) auffünbigen, auf feine fa)öne 8teu*ung

it ohne weitere* »ersten, ©tirbe er Urfula auf einmal aufeer 2anb«

•i:dcn w feinem Später, fo modjte baö erft redjt 311 aflerbanb Oierebe

geben. iSr roill alfo biß $um Ablauf feiner JBeftaflung mit Ur-

»;:!a Vitaminen nodi auöjiibalten oerfudjeu, eö fei beun, bafi ber $er$og

•".
Ii ui!gefd)idt hielte

7
).

11. ) »Vdinfl I *0. ca;n Ulrich von Hntt.n Or. IV: IIa.«- « -t illu foiiu*

• •. 1. . --tt. j.ho ; ha> «' ilhi HrW-u;i, |in>j)t.-r <|u;im i^tii<l toiiM.ittim uii '-n'liiiin: i n m
• •, ni .i t 11 <> in n i a jhi d <> 1 i h c 1 .1 11 > t r :i p ** r t'r • i >> t i . I ;i < « r i Ii < n i> 11

• »'ihm >' t (••cuiii i 11 ap«>rtuin <: <» n ir r i u » il u in <'st. ^.\fm
;
i V 60.

*•
m .K\m !.m i* icrcnrfbcit, ta* co fam aut tbun irivtct. — ?a; Aina tri II Mcfc

;-.;T:ij.fbcn la>>on — cann irie man jme tbut, fo fan \<h ni*i* ante taran? itfiticn.

-- T j -i ;m: cie »achen ain trerna, anliefe» »»t unbiUi*. fraun mir fceit'elten bie-

; rt.ic x:int Inn" H riefe ÜuCtria* roit vutten, V^Un.\ I 81. lf>. Januar 1515.

i »ie im t>ut pc^t binir^f ^ctban, urtc cic fachen t.innit .\ax ab^ijd»neiccii

b : ce::^t mich u't Pj; nun <# al«v1>nitt, m c!u-r tje l>t"iev. " iL.

. I'i'fiu hm in nl belj jv im ,\raucriu:nmer ^cjeM'i'ii :c. .'Jim bn er (C Pf^

. ; :r i t f T
i r n vp i II e n nvUen tbmi, at>ev i(t> matn f<" fei! jme ani'^nmHi»,

: . . er notnmer umb ft» itt . . . Cürfft 1 1 f .i i n >i e t enden baten b >i ? in

p . Wf :rfii ub, V>jtiÄ von viittctt an innen ^viter, 24. ^.innav 1515.

: - l

't .: t i»:r reu berfen laiti, uteii'f«» hervn bauthiiM. e.inii bell
;
ivm.uni. <h'

.:
- 4 ni: <r fünf if cb .^eballien baten, t.mii cv tu nit Cer m.m ee in.m in fur

i ' j r: : : n >i . 4»t # , tonn fein u' e t ? n n 0 p c r t e , c .i e t f t> a n n c c r n l e n t c n

• : »il'f r {fit ante n werten. .Itcr . . . \& acht, ce joll am ^refften >i t-

'. - ' frm.it Xbumm an Vubivi.i ven .vutten, ivdin.t 1 ^2.

„i'"s meint* itccbetO :'Ut, mit an* mein ;K.it, . . . t.n« \A> untn ireit nit

• ii :tj< c.ie iarc feo cann au*. to.ir cann i.;eb ta^ n all* uimc

Tanten trrllt
-

.
— ,,id) n'ill uoeb am treil ;utiSti" 24 Viunar 1515: *> .1 1 1

^

• - ;u::cr. an Vuttria ccn '.Mitten. *
,;
-.ifina I ^2.
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Snbeö balb folltc er bie Sroeibeutigfeit feiner Stellung Mi büfeen

baben. ©erabe eine fo innige ftreunbfdmft, wie fie bi^er jroiföen Ul

ridb, unb £anö beftanben f)atte
r
), tonnte einen 3«f<""«ne"ft°fe »« einem

fo empftnblidjeu fünfte nidjt aushalten. 2i?o bisher brfiberlid)e Offen;

t>er$igfeit bie beiben oerbunben ^atte, bo Iiieft jefct ben einen ein nur ju

begrünbeteö SWifetrauen, ben anbern baö ^eroufetfein ber SRioalität in einer

Gntfdjeibungöfrage feine« innerften Gebens in unbehaglicher Entfernung.

Ulrid), ber e« nie oerftaub, ben SRann oon feinem 3lmt unb oon feiner

bunJ) bie $erl)ältniffe bebingten Stellung 3U unterfdjeiben
2
), fab in &ans

nur nodj ben 3erftörer feinet leibenfd)aftlid)ften Hoffnung. 3fm erbitterte

e$, roie man feinen 39efud>en oorjubeugen, feine Werbungen ju erfdjroeren

fudite. Gr füblte fid) blofegefteflt, in feinem fürftlidjen Uufeblbarfeitöge^

fühl angetaftet, als eß aümä&licb roieber 511 feinen eigenen Obren fam,

roaQ &anß biefem unb jenem oon beö fterjogs Senennien uerraten batte,

teils um fein §er$ 511 entlafkn unb Xroft unb 9flat 311 fudjen, teil« toot)l

and) um bem Sluffeitneii einer üblen 9ia$rebe auf Wrunb ber auf

fdüigen Söefucbe beß ^»erjogö juoorjufommen. 2lu$ aßen Lienen las

nun fein 5Jli§trauen ben Spott über feine Selbftbemütigung unb über

feine oerliebte ttopflofigfeit. Gr oermodjte bei all bem Gifer, mit bem

er leugnete
1

) unb fid) oerfdnoor, biefes Werebeo, bas roofyl mit mad)fen=

ber Verbreitung an Unförmlid)feit zunahm, uid)t merjr £>err $11 roerben.

Gr, ber fid» etwas barauf 311 gut getan, bnfj er immer fyrauenfdjänbern

bäffig gcioefen
4

), roar jefct gebranbmarft alö ebebreeberifdjer Süftling;

•) Jurbüro. 20. Itf.'.i 1 f> 1 T> . Mob. ii'\n.\n<:\t au >>einrid> VIII: „whüh was

Iii-» favour. by onirbtwarde sh»w. that 1100 man inyirlit be m(on\ bo] lay witb bym a

nyybti*. wbannc lic wa« nutt with tlie dwcli<'«.<('.
u

^c-cfiua. V 5<K>. „Unt o.ea.cn

,\m mit iuntern onaccu une aaben ,vür all anber unfer btcntr erjaiiit unb ben-i^on.

Wit allain al* ain <*uebuicr £err, <ua.cn irrnem bieuer, Gunter, tric ain »atttr $t.Tr-

ainern hin. unb ain ac tren? ,\t'\d o, ro.cn btm anbern . . . £aben in alfe für ben ar

tv.imeftcu in unfer .Hammer gehalten. " ^ecfina. I <>7. (Ulrich* flusfebreiben oon;

• ietMember lf)l*>.)

'•) <Mr. ^immrvttiebc <<briMiif (
.>3, 581: Teo »>cv?o.i? llnoerfcbnliAfeit a.ea.cu bf»

t^iucn c < 5 tvi'-!eiii, nvil er 1580 auf beut bei brr '^elcbiiun.i Atrtinanbx*

cax n-.irttr.iiWr.ii'dn:! ,uibt:ni .>-tv.i»ion.

2pcvctl cen >{nicftill im ccbvcibcn .iti
s

JJ?ax nnilian, 13. Cftcfctr lf»l*:.

IX ivtt Vibvb. ls»U> 2. 21*7: rio .f>»ttticl)on bH-on „uff midj ufe^e viefffn fcccb, m:i

tu c I i vi < v V ii 1 i n . . .. a!» feilt 1* für >'>a!t<' von Hutten tiifbfT.^cfnütcft ftn. Inf mit

ai!->
;

icftantfu armen ae^ttten b^bnt. mir 10 tut tvi>b ^1 Ccrionten". <^r babt fid) nit

„icion teiiMiic^ b^bfr^ oeer tucci> flaute Ccn r. ötitten «icn^cu alfo »icniöfrt

. . . -ufdurpic cii? !d> folltc iImiu oMfii »i i im' ii fol lieben erleben Ipchttcrtt^en

f ! a i i(b b i< \\\v i d) t al? Vvm^ t-on Vutt'.]!".

*> Ib. — „Übor c io umv .iü uinn ta,i f'r.Mven «MHutern bcftui unb lrtber vuba'u

kii: ncdi t't'Dei:." ,'lu ,m\1m i:Lh':i re-m 0. i l'p:on:'.
> n 1">1!». i*.\fin.i I 68.
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l\t ftd> fieta Türftlieher Offenheit unb ftrabbeit rühmen 511 Dürfen ßlaubto,

'"^ütc jefct als ein burd) 3ufafl entlaroter ^cudjlcr gelten, Der im »er-

hirgencn nad) feinem Jvange fdjlieb. Unb baft alles nnberfufjr ifjm burd)

f::-.en Wann, ben er in ber 9Wüteilfamfeit warmer ftreunbfcbaft mit oller

Aistte ber (Hilter bebaut, mit bem er alles, roas er fein eigen nannte' >,

ren Aürüentitel ausgenommen, gemein gehalten hatte. &>a* er früher

c.va bem $obürfni« feiner freiutbfd)aftlid)en (Smpftnbung beraus getan

hatte, erfebieu ihm jefct als ^erbienft. (Sr war nun nierjt mehr ber

.Treunb, ionbern ber 2i>of)ltäter, bem ber anbere taufenbfältig oerpflid)tet

mar, ber baher oon biefem anbern 9tüetftd)t r>ätte erwarten bürfen. (Sine

3cb lange batte er am eigenen $ufcn grofc gebogen, Es mag fein, baf?

öa::< bem £erjog bie $anb barauf gegeben batte, nichts oon jener ©jene

nrlauten $u [äffen, rüclleicbt, nad)bem ber .fcerjog feinerfeits ftd) auf

.v»iiufejsfi flehentliche Sitten 31t bem ^crfpredjeu oerftanben bat t f ' t>on

rv-.-iervn üfadifleflungeu abnifteben; oiel!eid)t bafe £ans fid) bod> nod) nidu

L*:uh:at fühlte unb ficj^ oon feiner inneren Unruhe jene Eröffnungen er

rrenen lieft, bie, umäcbft in engfiem Greife gemacht, mit £eid)tigfeit ihren

J.:ta in bie breitefte Cffentlicbfeit beS .£ofeS fanben. Tanad) hätte

.vm:-s Dt'in £n-r;og um fo mehr alö fcblecbtbin böswilliger Verräter erfdjeinen

n:::Mi*:i 1. ^'benfaflö gab iljm Ulrid) feine llngnabe mit aller Schärfe

;n pcrfpuren. jpanS fühlte fieb tief unglücflicb in biefer perroorreuen

v,\? bebroblicben Üage
1

). Ülucb in ibm ftieg ber (9roQ auf über ben ge

r.vTi« *reuub, ber ftd) ibm jefct erfl in feiner wahren fteftalt ju ent-

; : rr.:: fchien. 9fur fort wollte er oon ber 3eite bieieS gewalttätigen

1 . <":!t.;o unb launifdjen Znrannen, bann foHte bie ii: elt erfahren, wao

». 1 rn iNeufd) fidj hier im AÜrftenmantel berge *». 3dion glaubte er feinem

> .r.itt (-iifCKiflid) imueiailt mit >ua.cbni, bann er iinj« xmt c« uniern Evalin
• e in« cen un* unb uti'crn ;'impttaitcn innere* b i:\uy,

;l ar mcbjtt ab>Kid'laa,e!i.

: ' ^ :4> :;c rfTir.iltfr t-fr'elben innerer mtpter unU.j boHo bed »untern bereif c\c>

l
; : itt.( j;:? ima,, tc tx beaer mitjtuailni, nil ircni.\cr bann uu* telKV" II». 117.

"i n: pen .»> c t> b (1391) ab bie 8nfcbulbtrt,tina, UlriCb^ oentanten irerben

. « ±> \'i fr über ( 0 n flirte, b a n b t c\ t ,\c b n f ir civ , uiifl urwio^ unb brutui

- :r'. ca UlrtA klb»t fthif rc ett cre ^vriärun^ .;ibt unb aln* im fcUuitbfn

•n .lHctBi:t? (i>o>Jin^ l 67) ihmi ^cru ii ,ilinuMun,ini tit hfco tfi. -- Thür
r:rru4 b at:< u* bann irifCfrbolt.

'> t8 iflbft Den TrSiirii Cio :K«.Cf. „Tarum irtr inc nur batm vi

. ntal ;u rf c >uflt't, «mit Heb o ft t a r" f i , .icircsrini. unb \nc ci.\rlid> «ubrtifn,

r * .V unb m.üM jm:««n mir <rn»tli(ftrr t r c ir I)..

"i _ ... bjt bjrubtT Uiuv an untfin |un:licbt« uMitbt'n untern jnbcn an;ti

'n m befrenfrn. tntt boicn ccei birrn,i,-it Worten, un ,>vur.c, ( ; r icn in tt n

• :tcn bp un* unb (e er alle mit muruN it von mt^ cCir binive.i fpinme. »r. 1

•

- ur'i.t taaen, fca* ictr fatu« ,\.ir:cn .«ter ccr'u M-ertt treu.- v»\.ft:n I l^.
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einfügen &erjenfifreunb felbft meud)elmörberifd)c Sbft^tett jutraueu *u

muffen '). £r fud)t um Urlaub nad). $cr ßcrjog beantwortet fein ©efud>

mit audroetdjeubcn Söenbungeir). (St möchte £anß im 9luge belmlten;

§an« fofltc fein ©ebeimni« nid)t ooHenb« in alle Sßinbe ausrufen V
2(ua) ifjn, ben ^erjog, brängt eö, nriffeu 311 laffen, roaö er nun uon

feinem Stallmeifter benfe, äunädtft biefen felbft, inbem er'« ibm in« ®e=

jid>t erflärt; banad) afle
s.&elt, inbem er tyn bei dürften unb £errn,

Cölen unb Uneblen alö oerräterifd)en Söferoidit, als einen 3uba« be-

seitet, laut unb offen, bafc e« bem 2lbroefenben felber in ben Obren

Ringen foHte. $an« roirb benn aud) all ba« f)interbrad)t. 9hm leibet

eo ifjn nid)t mc^r in bes .§er$og« 9iäf)c. (Sr reitet weg mit £interlaffung

eine« Urlaubsgefudjo, ba« ber ftcrjog aber ignoriert. Vergeblich

fugten Huttens ft^unbe einen leiblichen 2luögleid) aiijubafjuen, ben &er-

WC[ jur 3nrücfberufung Hutten« 311 beroegen. Ulrid) bätte fieb bamit

ctioaö $u »ergeben geglaubt. Gr mödjte biefeS 3Jtenfd)cn roegen feine

Aeber aurüfjren, gefd)roeige benn ilmt irgenbroie oerfobnlid) ober mit
vJiadv

fidjt entgegenfommen. 3lud) Raufen« ^reimben oerroeigert er bie (Trlaub

niö, ibn >ur 9hitffef)r ein^ulaben '). .fran« inbeffen ift co befduuerlidj,

') „Zo bat er atidi mit . . . umvarfyait :c. gerect. Da« irir ain fued)t go=

cingt ober befielt, ber ipn er it erben f c* 1 1 , iü auch betr-t^H*." Ib. (»fr. 3tei»

4s, 11)9 ff. (2uuccureg:ücr): „fid> lenb n i t a ! I er b i n g m i t g c 1 1 \u tr e ge

n

V ritt gen, aU er trclt gefliitet hon mit gelte ff feto, Darum* mir;t er in mit

ber baue erbeuten felbff." $ur C*efangeni*aft be« Partien 2Bcu6 (.£kpb I 511 SKcmu)

.!\ 4~><>
ff. : ,, »%ett aber 'öiutlin qclt genommen - nnc oen eelen unb ben fremen

r-on Hutten tooUcu üble« midien — ald im mit ernfi unb aud) mit hrten — cer

Cvrjog oft bat ;ii.)cnuti - io trer fiu fad) bellten gut 'c."

-') 1 . & u <M d> r e i b e n V u b tr i g ff i* o n .»> u 1 1 e u : erlaubnuff gepeten, i«t

im rie eUi* icit mit auniigltäcn antnuiricn gnregert ivortktt." Verfing 157.

2. flitffidi reiben i' u nr i g # > cn Hutten: baf? betagter morrcr

>nnff von Hutten . . . bei> Min- u be leiben ciftermalff au'

b

-

, böd)it g e b e t e n , mit

u'cnten itTtb icbri'nett citrdi üd> unb anbere Pevtrct't." '^öding ITH.

U 1 r i di : „fobalb hm r im: v'v t;bait uitt buberp error:!, ine t-.irn*', alff cb^

h:f holten, mit iplli^o bw a ü r Ü e n unc anbern en-tinet. \\ibeu rrir im

In in rerjügli* a u t \v u r t mer geben, noch ainiche begnacung i^ber IS tx t r ö-

't n n g getbun." beding I 72 (unb Iii».)

s
) .^u biefem l'iotit' cfr. ^luoidu-eibeu Tauicl Irautrccinff gegen ?. 3r

u

i>o:n 2%. ^uli 1517 bei iVeuiel, Jr> i ü . lluteriudjunaen I 146 ic bat er (T.

i ivit) ethdi treüctiüdj am .»>ptc u. gebe::en, bno fn . . trollen arbeiten \\i erlangen,

c -ff «ut ,V jn ntio rienü? lebig irclt l.i^eu bat un a. icldn-ff 511 mer malen

.1

f.vt e i di 1 .1 g e 11 , . . . inte ge»ag:, litt ,\. CW. um';, trenn ftn ,\.
(W. jn ben 3tJi

li'i u n g e r e * t f e r 1 1 g e t Pfii f i 11 e it n. f u in m e n . b a ff e r f i n ,\. \ u 9t u g f

11 n t c r 11 -1 n j 11 r e r u tt g ! t m p f e u % .

"

') ij( i<orpfrgebeutc nad« ttlrtit»* 3lujf*relbtu vom 6. inäq 1516. beding

I <iS f.
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nnem Äudgeroiefenen gleich, of)ite 2tbfd)ieb oom .ftofe gehen ;u müffen. Qv

möchte üiifrft biefe Streitfadje in Drbnung ober bod) 311 einer flaren (Snt-

idxrinung bringen, fia) eine regelrechte, in ifjrer ^onn feine ehrliche facti-

rung am §of oerbürgenbe Gntlaffung erroirfen. Gr fetyrt an ben $of

niruef, oon feinem 3$ruber ^ubroig begleitet, ber ifjni ben Urlaub $u er

langen bebilflief) fein foQ *). Der fterjog befjarrt in feiner fcinbfeligen

Suriicfyal tinig. $anö mufj auö ber ganzen Stimmung beö £ofö f»cr-

an© roobl fpuren, in roeldi bebroblidje £agc er ftcb wrtttfgeroagt batte.

^nbe« baöfelbe, roafi beibe biöber immer nod) baron abgehalten b^tte,

bie gegenfeitigen ^ejiebunqen uoflftänbig unb enbgültig 311 jerreifjen, baft

xHebürfmö nacb einer legten cntfdjeibeiiben 2luöeinanberfefcung, liefe $anö

c.nc «nblidjc iSiitlabung ber unerträglicben Spannung, bie burdj eine ein=

»a&c Irittfentung nicht ju lofen mar, ba fein Öemüt aueb in ber $crne

i nter ibrem Sanne ftanb, gerabe*,u cnounfdit erfaVinen. 9llö ber ^ter-

;oq nun auf bie ^agb ritt, am 7. 9Wai*), fdjlofi fieb aueb .ftanö, wie eö

itrb! feine (?igcnfcbaft alfi Stallmeiftcr an fieb ohne roeiterefi mit fid)

brachte, bem 3"g an, ber Tarnungen ungeaebtet, bie tr)rt einen 9luo

^nicb bc$ ber$oglidien (9rimmft erwarten ließen
51

): ©r roürbe aueb 311

reben mitten; er wolle e$ barauf anfonunen laffen, roer in biefem 3ungen

jfT'ecfat SNeifter mürbe* 1. Sein guteä Wcroiffen lieft ihn im oorauö über

') iufliärriben i'ubiriaf t>rn glitten 1*5. >iti 1516 (rc;n\ 10. ^m'fmbcr 15151.

. 1 in ? I 57.

*} ftiAt am 8 ÜMai irie in £auft« Cuellen uitc ned? bei £et)b 1392. —
* * rn<m ptcterpQattia aba/uiuen Bericht über ben üitdutuici \u »natura, tror

± Ulmann, 5 >bre württ. «A-f$. 1«67, 53, rlaa.t $nticn* ilmr.ilt 20. Zoptember

Iii»"* tu «Ufr form weaen ber am 7. TOai 1515 peviibtrn <*rmprbuna i>am> von

*nnrr*
*) 111 rid» 6. September 1515: „ty't er baruff .jeirarnet unb crinant

- rrn», er mfie, traft er mit uit« ;u (dürfen bab. unb iri< er mit im* ftanb, alfo

. t :<tirtjjlt. ba« im nit Ju ratten feo. mit une» b^nuB \" xvta\, ecer fo er ie rtjten

?i:t. :jI rr ft$ alibantt felb« inaAt hab cann e* tnöa lucf>tli* ein irert

r. ber ^e ben, b.ubuttb, er nn^ rcrurfad>en. baj aln ti n r t t a r n " \v c r b e n

• i - : i unb btralö* -c." ^;<fiit,i I 69.

rubtria r r n Hutten (1<>. 9/ePember 1515) Ki. ^iit: 151r» ,bat er meinen

i ~r. »f.'tAra tn qitfti.iem fc^ein mit im reittrn benuni : 2. c n?f!k er fi>1» mit jm

j -tfrrrtm unb S.'rtteltt »rie tle lenaer bfljfin.itica bleiben unb im al- tann mir *u

r:::uben" ih 57. ma« lllricb 8. 2rptember IMT, al* crimen bejeiebnet,

• 7*2 trr:e-:en bie ren Hutten 2"_' Zeptrmber IMG: „auf hin Wörber^ fcnnber>

*^ rrerberona. . mit 3"1 * aeritton" il>. 7^.

*\ ..roTi'iber Mfb fcrufclid) merien laiiai \u\l .ictui:. «»r irolle ion banger
» jnr mir un^ binuji Treten. .»11* <r aber ft>n banger bama.j nit ;u ciuttiart

•^äV? b:: rt BJinu!^ iroe er \\i inccin tif iuch inn i't'brn
;
i«'a ;U- ''T ban

• ** mi: un^ b<nit«: mten. er »rofj tciM, inr n^treen im frivuv !rrri -Kbcn. ip
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Den fiirftlicheu Si'mbcr triumphieren, ber nichts 311 feiner 9tcd>tfcrtiguiui

beizubringen haben fonnte. 3luf einem gewöhnlichen ^aqbpferb ohne

&arnifd;, blofe mit einem ^egen bewaffnet, ritt er mit, roäbrenb ber &cr;

30g geharnifd)t mar, roie er roobl bei ber tfurcqt uor 9iachftellungen, bie

ben dürften jener 3c * t allgemein uub Ulrich in befonberä ftarfem Hraöe

eigen mar, aud) fonft $u fein pflegte
1

). ©0 ritten fie mit anbern 3agb=

genoffen aus, ber apersog entfet)! offen, ftrenge Abrechnung ju halten»,

#anö bereit, ihm mit Wachbrucf ftebe 311 fielen. Seibe mögen bie gegen;

fettigen (Erwartungen erraten unb mit gegeufeitigem ftillfchroeigenbem £u\

gehen auf ben gemeinfamen C>tebanfen , ftch innerlich banad) gerietet

^aben. 3m Schönbueh raupte Ulrich bie iibrige Begleitung abjufonbem.

9lur noch noii einem Unecht begleitet fudite er nach einer Stelle, bie für

eine 2tuöfprad)e geeignet mar. 9iachbem ber &ned)t ihm noch ©urt uub

©poren hatte fefter fchnallen muffen, mürbe auch biefer entfernt *>. ^ir

brauchen gerabe in btefen le|ten ^orfehrungen noch ittd>t bie Slbficht aus

gefprochen ju ftnben, ftch bureb baö Übergeroicht ber Lüftung blutige

Slache ju fiebern. Ulrid) felber roufete itior)( noch nicht, roie es roerben

foflte; nur etroaö Sefcted muffte gefcheheu, unb bie (irroartung biefes i'efc

ten machte ihn unruhig, neroöö. (£r läjjt adeS in Orbnung bringen, weil

er be$ SicberheitcgefühU bebarf, baft ber ftraffe ber Sfruftung gibt

;

roeil er mit biefem (Gefühl gerabe bie Sfluhe in feiner Unruhe ftch 311

oerfchaffeu fucht; roeil er ftch jufammengerafft, $ur (Sntfcheibung bereit

fühlen mufe. 9tun ftnb fie allein. Daß lange, unheimliche, erroartunas

uoUc ÜJIebeueinanberreiten hüt °CIU 4?erjog 3C^ genug gelaffen, feinen

(Brimm big 511m Überfdiäumeu auffochen 3U (äffen; roahrenb $anö, wie

ftch ein Begleiter nach bem anbern oerlor, roie er bem legten baS ^ferb

hielt, folange biefer beo #crjogö Lüftung in Drbnung brachte, roie be*

Öerjogs ftnfteres Weftdjt ftd) mit bem &Mberfd)ein leibenfehaftlicher Erregung

belebte, toohl bod) unbehaglich 511 3Jlute roarb. irublid) fyielt ber $erjog

an, warf &anö uor, roas er ihm feine« (SHaubenö oorjuroerfen f»atte

;

er uufl a,lcid> at* fpifc^c uub fiolfcc ipprt umCct ^eben." Ulrid), 6. September 15lti.

Vcdint I 69.

') Tic >>utttid>en fa^en rrcillcb. 6er ^erje-a, bafre ,,fid) ce« loa.« ju |'clct>cm

:Kittc au uua,eu>eu[id)cn bctmiliCbcn enben anflctb.au. unb neb, mit mboraenlidjcm bar=

nifd) unb anberm tarfeu >iefd>ldt". 1. Sutfd?rcibcn, $c<fiini I 57. — ,,Tcr Herber, tcr

ftd) ionberltd) tu ubapiu barfcu
;
\cirappent." 2. ?luflid>reiben, beding I 79.

•) ..babcu irir all imfcr tiener oor unfl pin',tcbcn lan'cn ber maiuuna. unicr

iadjrn mit im UHjuri*t«n." Ulri* Ii. £eptember 151«. tfödiua, I 09.

(<fr. jjSaufiv> au,>crud in tfapitcl 19: „ibu \u ücllcn unb ein öert mit ihtn

;u iprcdjcn". (3. 153.)

') 1. .Hu.^dKnbctt Vutin.vJ peu Hutten, ^orfina I 57.
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£üno cnoiDert, ber &er$og ergrimmt uoc^ meb,r, feine leibeufc^aftlic^o

üeZc qcbt über in roilbeö Sdjreieit ; Der Sdjelm, bcr ibm feine ßfnre w-
raubt, ber Verräter, ber nad) feinen Dunflen itorftcflungen von ben (9runb

iö^tt ber Helmte ben xob am Strang oerbieute, burfte nic^t am Seben

bleiben, fofern er felbft nod) ein $ürft mar, fofern cd auf ber 2i>elt nod)

rad) Kerbt unb SiDigfeit geben foDte
1

1. Tie aufreijenben Erinnerungen,

Me rüacbegebanfen rafen in itnn, oerroirrcn fictj, oerfd)lmgen fid) in einen

tollen Wirbel, ber ib,n ni$ta mefjr fef>en unb erfennen läfet als fein

Crt'er, ber feinen Etilen rettungslos in ftd) hinein- unb fortreifet; fdjon

bat er bie jpanb am 3cjb,roert, er forengt fein 9tofe an, auf $and (oo,

?er üd) eutfefet unb um ($nabc rufenb jur tflucbt roenbet, jagt ir)n etlicbe

mal um ein (Hcbüfd), biß ibm ein Stid) aeltngt, bafe bem (betroffenen

rn ^lutftrom aus bem Siieibe fpringt; fticfct unb baut auf ibnein*), bis

er mit 7 '&unbcn am ©oben liegt; ftöftt ben Degen in bie Erbe, legt

emen (Gürtel um ben #als bes loten unb binbet ben Würtel an ben

ZVaenfuauf jum 3*i$cn / bafe ^cr cuier gerichtet liege, ber nadb, bem

$edbt ber ikfymt ben £enfertob nerbient l>abe, unb bafe er felbft a(o

HoüfrredeT bes Se^mgeridjts anjufeb,en fei
v
).

lllncb bat in feinen 9?erteibigungen &auo uon Hutten nidjtö Äoiu

fretes jur Saft legen tonnen. Gr rebet Dagegen oicl uon Untreue unb

«; Ulnd- -.luvMdjvubcn. »vrfiiia, I TO.

'» ,-ttminftnhtt <<brcnif !»4, K Haid darnach i«t rr /.u t» t s <- h •> f

U .lh.-lm»-n v. Strassburtf • • • ceritten: dein hat mit alle» umb*tend<ii

'r-(T»'*i, wir »'s mit dem Hutten rriranjfe-n. In der nar.iti<>n aber, wir er dem
>-i*rh<>i »»raelb't, das er den Hutten allein uf dem jagen b^dretten, hab er den

/u rr-»* ariLre<|»ren^t und etlirb mal umb ain hurst hinuni iri'jaiM: letutlioh aber

r f •* im«- mit d«m *.'h»ert ain *tieh v"*ratt»-n, das dem Hutten, der im«- mvor
Unter lieben umb jr..tte* und -einer b ;i r m h e r z i ic k a i t

»ill'D umb ?nad a n < r u e f t . ein yro.«er «trany hlurt.i u^r dem l«ib w**r«>

iTf l-.<f«j ; damit drm biaebof tfesaift: «l»i-r war bont«- immte".
I. Auftreiben üubtri^# con »>utten: „mmi 2iv\t uli-irn Hui tu aitu-r

-<vnt trej ©*n bem tobten (orprr liaeitt1 funben ivcrtfn: fcar.\u* ,\rmtr(ft imbn
Ml fr ;u reitunq teilt* leben« nacb etlidjen unverfcbeHlicbeii tHtpfart.mi trini

tfr. ?«n Km mcibft .\ctrad>t bat: . . . * < f * v .1 n u .1 C ^ c b r <b ff I : c.n»

-4 bartrn unt baicm tab<9 im bolu Atbort . .
." '«ovf.n.i I ..S.

') Tjr (pAlfTbui blcp frlnr üfmuttta feinm hifcijfu i «mi>ftam*nt bif idjuir

;«^cft» bibfn. iräbrrnb lllticb itnmtr ubrmurf liebt llrj^(bc ^u hinein i<frfjbrfn >k

ait b itn brbaupttt, btirrtil nidjt« ^f un tif .Innabmc <huo ünntfraubtrit tri

•»Uj« une für feie Vnnabmff ccrbttacfctni Diore#, »enbem m bio« iar ll ri*c> .lbnerw

rntstiffttfn itetj ^araftm'tifd), in frtna r.itlfalfn ÄfH< f»* ancb "ld>t \» fiiur

tat momentaner «utir^Uim^ befennfn. feneffm fd>i echter sma* :Kr.M b.^f"

- na4c<m eiamal bie unniittrlbaio Kejfttpn iuid) c<m i-.ur:twnu.» ubentanceu t-:

^aen ^roe I im, iT>.)
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Verrat, ben &anß au ib,m begangen Ijaben folltc
l

), ein Vorwurf, für befjeu

Ausbeutung uns nirgenbö irgenbioelaje 2ln(jaltSpunfte gegeben werben,

roenn mir nidjt barunter eben, jumal im felben 3"fammenf>ang weiteren

non Verleumbungen unb Verunglimpfungen bie SRebe ifl*), ben Vrud>

eine« VerfpredjenS oerflefien wollen, burdj bas ftdr> #ans jur ®eb,eim:

baltung jene« ÄniefattS oerpflid)tet f>ätte. ©erabc biefe Unbeftimmtbeit

mufete ju Ausbeutungen einlabeu, bie bann naturgemäß in ffanbalöfem

3inne ausfallen mufeten, ba es fid> nur um ganj intime SHnge fjanbcln

fonnte. fcnbererfeüs war in Sabinas Älagen oiel non Vebrob,ungen

unb ßebensgefafjr bie Hebe, bie fte bei Ulrid> auSgeftanben fjärtc
3
), aua>

uon Vebrofmng ü)rer 6f>re
4
), olme bafe aud) f)ier ben Behauptungen ein

beftimmter 5Hücf^a(t gegeben mürbe. $em neugierigen 3ufäauer fdnenen

biefe beiben Hätfel ineinanberjugreifen unb ifjre Kombination friert bie

Söfung ju ergeben, bafe Ulrid), ber um Urfulas roiflen $ans gern aus

bem ©ege gefäjafft fjatte, oon ber £er$ogin burcb, Vebrolmng ifjres 2t-~

bens ein ©^reiben ju erpreffen gefugt f>abe, in bem fte einen fträfttdjen

Verfe&r mit &ans oon Hutten fjötte eingefte&en foüen. $ies $ätte bem

^erjog ben ^ed^tfertigungSgrunb für Huttens Vefeitigung abgeben foHen

;

biefen ©runb beabfidjtigte ber £erjog mit jenen Vorwürfen ber Untreue

unb bes Verrats fälfcWic&enoeife geltenb $u mad&en. $iefe Äuffaf:

fung finbet fi$ fd>on in einer glci^eitigen Duelle
5
).

') „TJemli*: x\ü er über fm glepte, &anbt flea/bnc tren\ un* t reu? I oft

bridna, worben." ißötfin^ I 67. — „ain treulcfen, öerrettrifAen, »tlaifd^bö^

reicht, getd)ulbia,t uttc i^efcbolten* :o, ib. 63 unb äbulid; 70 wieber^clt. — „Tie oba.e :

melten unb anbere fttjuc untreue, falfdje, oerteterifebe. lua,enljaffte unb läftcrlid>c ©ob»

lri^tftucf :c, ib. 69 u.

?
) „ju bem ii> bat er uns aud) virlfältiflffto bt> hed) unb nibent ftenben falidj*

ltd) unb öerreterii* oerloflen unb ußfloffeu. unb unberflanben bod) unb l>art )u reT

unaUmpfen" jc, ib. 67.

') „bei pcrlierunji imitier* lebene, al$ wir . . . burd» bod) oertraut perfentn

. . . a,etoamet :c.**. 2abüta bei «retin IV 888, cfr. baju £teiff 48, 163 ff. (f. u.)

— ana,elaua,t, ba* a,eo,en fragen Sabina bermaffen mit erfd)rpa,flidKr grau«

lamfeit werbe aebanbelt, ba? fo jret (Sren leibe unt- lebend nit tner ftdjer »ifie."

Tie »ai>r. £er$oa,e bei Kretin IV 395.

*) flretin IV 387: „unfeio leib«, (5m. unt leben« . . . unfidjer a,e»e't."

Ib. 395 f. c. 3.

*) £tetff 48, lllrirt)* ssnnbenre.nüer i>crd 105—170; and) bei «ötfing I

95 ff.

Um K>8 ff. : maim mit feiner a,emabel eer — bieielbi^ untat ju »er

blenben, — beaert, bafftc mit iren benben ain bvief f olt fdjriben in ber map, —
wie er ir oen fefb? furba la« ,

120 f. : als cb üc betten lafter pflegen — batbe mitaitiancer bief.

123 f.: bamit uuMt er ocrantirurt hon — baö benfeu. ta? er bet a,eton."
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Sluf einen anbern 3ufantmenbang gebt jene Tarftellimg juriia*, bie

n$ naa>mals in ber nmrttembcrgifcben ©efcbicbtsliteratuv bis ju &enb

frfyefefct bat. Sabina oerlangte 1516 bie Auslieferung jroeier berjog

lieber Liener, bie i^re ^frauenefjre befdnmpft baben follten. $er eine

pon Urnen mar ©enbel Trompeters Xocbtermann. Sie Sieben biefer

beiben angesagten auf einen ©&ebru($ $u beuten lag fe^r na&e; biefen

€Wtmcf) mit bem £uttenfd)en ^vaU in Skrbinbung ju fefeen, nia^t minber,

Da ja Sabinas £lud)t auffallenb balb nad) Huttens Ennorbung cor fidj

aing. Tamit war bie Sage oon bem fträflic$en "öerbältuis Huttens ju

Sabina, oon &erjog Ulricb als bem Stöger fetner bauslicbeu Gbre fdjoti fertig.

Tte roeitere Äusfdmiudung burd) baS SRingmotio fanb fldj leid)t baju.

Auf bea XrompeterS locbtermann beutet noeb in ber Sattlerfcben Raffung

Sage bie Ängabe jurücf, ba§ ein Trompeter bem £>erjog flunbfebaft

pon t>em ffräfliefen Umgang ber beiben gebracht babe
1

). Ob biefe Sage

iebon gleichzeitig entftanben ober erfl fpäterbin aus ben gefdjid)tlid)en

überlief erungen berausfonfiruiert roorben ift, ift mit ffeftimmtbeit niajt aus--

umwehen tat lefctere erfebeint inbefl bei bem ^ebleu jeber gleicbjei-

naen 9ubeutungeu einer Derartigen Sluffaffung roübrfctjenilidjer. 3bre

fmbefte Äufjeidmung ift bie in 3<>bann 3 flfob ©auerS, iöürgermeifiers

iu Bübingen, Sefa)reibung Württembergs ( 1674) -i. Ulricb felbft bat

5ie Äoneftbeit oon Sabinas Sebensroanbel nie angejioeifelt
3
).

Ties ift bie Wefdricbte unb bie Sage oon &an$ *>on Huttens Crr-

Tiiorrung. 3eben mir, roas ^anff baraus gemacht bat.

^nbem roir bie betreffenben Angaben mit ber grapbifä)en Xarftel

Ijna ihrer CneOen beifügen, fd)(ie§en roir Daran sugleicb bie übrigen

cfidndjtlicben Partien Der Einleitung in gleicher SBiebergabe, um fo febon

'i iatür 1 ,.ca vvrjc.1 battr nii.n iTPiuivur, v :*rr ibm t.won

Mb-
*) i rr .'*j»it'^< ^triebt bet itfinbofa IV 2<»1 'f. iit «\. nc I :i »4, 29; carna*

; r C irr \i I rr; ;. er um 17t*) „tu fitn'iii <^.U\^k utic \ : 1 1 : v o ^ru-ri 1'* i^urtt.

iit -, bei i^Jina: I H7 'i. — ,jMerc"int tür ra? h\iurriut<;rtl ti-:>tx 3a.\e

•: f.' Axt err bi'toriiAtn i'ftradjnm.u cie ihr »luffi-tnitm a,".-a!idM bat. in tei

r" ?.:n 23. .Wbruar 1722 bei »Vit a. a. C. ir.irc amb i .i.bvnbcim tu

irf • 'rnirn arbaufn ^rwd'fif eif Ai-tcrit Ct>n bei:: p.<u vmten, u:f er mit ttx VNrUMiit

iib-na uiTiirm(rij actien .tc triebe ti, taten abvr Pimi iina iniüv^iLii. ci^ n.b c .: m ah !

u

am fc.! ..;vr:ib. vc"e auf .leiMltt-u. belauert :v» iC'ii. lr^.itu
- heiua^h, al.' M>- ";.b ftiua?

i:r:n b-rtr mcriten lai'irn. burdj C4^ mrltobtr l : u curt^ <*M"t bin .ovi^tct Tineen.

•
"
' -'Tj' bitte büiei! cixui a^ci*:ioi I.v'hw

'i Ulnct" irfretar Iraultvein tri luv M :t
f
> ft. tu b.u .u-Ir&t :n ivnn

ianc - ? f-'i:i(* al« in fatuem Jan:. — -m\uV< nwuw l-o: <.<.>.. n .rem — ra ix

• ' **t -r :rt - - tu- au* a;.i : ,;t a f.-it :

Digitized by Google



- 1.54 -

jefct ben allgemeinen Überblitf über beu 3ufammen^ang unb Ursprung ber

£aufffcbeu Mitteilungen über bie Sorgeidjicbte feines 9Rotnanö ju ermög^

liefen, bie ja im weiteren burdjauß oon bem §uttenfd)en ftalle ab-

bängig ift.

3um ftafl glitten finb $u Dergleichen:

3. <>1: „Hutten ift nidjt meud&elmörberifd) gefallen, wie feine

3lnf)änger in alle ^h>elt außgefdjrien baben, fonbern im et)rlid>cn Stampfe,

worin ber £er$og febft fein l'ebeu einfette."

S. 142: „Ter Hutten ift bod) an au* bem unglütffeiigen Kriege

fcbulb mit feiner Liebelei." — „2ln beö £er$ogö Stelle hätte id)6 ge

rabe audj fo gemacht, ein jeber 2Waun muß fein &auö recht magren.

'

- „Sowohl i)Qt Der fterjog ganj red)t gebabt; beim er hätte ben^;/;
Hutten auf ber Stelle Rängen föitnen, ohne bafj er erftmit

ihm focht; er ift ja ^reifchöff oom weftfäliicben Stuhl, oom fjeim

lid)eu 6"crid)t imb barf einen iolcbeu (ibreufd)äuber ohne weiteres

abtun. Unb er fwtte bie tieften i^emeife gleid) bei ber £anb" (folgen

Strophen % \\, ;>, s ber Mabe „äanö Ruttel* Gilbe")'».

«i*tenfi.») jenem $ahrc mar alles auf bte Spifce geftelit. Ter «ufrubr
7 beß armen ßonrab mar feebs ^abre früher mit 9Rü^e geftiüt worben. Tocb

mar baö Sanbuolf bie unb ba noch fdnoierig, weil ber $er$og baffelbe

nicht für ji$ }u gewinnen wufete, feine Amtleute auf ihre eigene ftauft t

arg nauftten unb Steuern auf Steuern erhoben mürben. Ten fd>niäbifdien r
$*imb, eine madjtige Bereinigung oon dürften, (trafen, Gittern unb freien

Stäbten beö Schwaben unb rtrmtfenlanbes, t^atte er wiberholt bcleibigt,

bauptfäeblicb aud) baburd), bafj er fut) weigerte, ihm beizutreten. So >

faljen alfo alle feine Wieu^narfibnru mit feiublidjen ©liefen auf fein Tbuu, 27' J

alö wollten fie nur Gelegenheit abwarten, ihn füllen, ju laffen, meld)

mächtige* SKmbnio er perweigert habe. Ter Maifcr 2Rarimilian, ber ba

') ^cr;c.i Ulrich* il n * i * r c i b o n b o ni *>. September 1516 bt,

^cbir.ib, DicnunvM au* b«n ;ai
;
un£?!ctcii vawn ««hriüepb*. — 3attlcr «df. I 8*

2. 204 ».: >t .K'aat, £iditf cii, cn Irwlei«. ^Trctcrtfrtcr tfUifdi ^opwiAt.

^ch bet ircl maitt mit r tlrn bidj \u cttrn.Kii unt o n ben bäum (ain oid) atv

iai^enbr) . . . b r n d e n \u Kihen nur tc bo ^ubaltcti unb ^lijnifbcn Cut ba* „Vb

ntieb in a i ti i $ a. c
j
\c r 1 1 ch n i t mPn« Icibö in 1 1 t>tr belobe. Äbcr ich hab

nit irotlfn tbim. 3oiibci bin aüc bc, unb lvil, ,i J o <in ,\rt>fcbi'ff iflb^ c\cc\<n b-r

. . . iMitbcIn. 5hÜ< id- Ql^ ain ^rt» ich off. umc c u ir a i n t . uitbunb
in a d>t [i ab."

-) i-prnrtud in ,\i t u » b^nict tfibnita>fcit ; »"vrltörutt in ,\rjftnr ar.

lubernec ecer rdli.ii UK-v.'in'iiiui:uiiKi tut .»In f.nd int; , A 11 1 i

.

(

ti .* fnoen flr

'\tlip; .m 3.it:.rr.
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icrf TntQic iiodj regierte, roar ihm auci) uid>t gan$ l)olb, befouberß feit er tnt%tfaff

$erbarbt roar, ben Zitier WiJfe uon ^crlicfihiqcu nittrrfrütot \n bnben, 276

::m neb an Dem Mnrfiirftcn t>on Wahr, 511 rädjen.

Zer £cr$og oon iBaiern, ein madjtiger fladjbar, ba$u fein Sdmmger,

roar ihm abgeneigt, roeil lUerid) mit ber £er,;;ogin Sabina nidit jum heften

: t bte. 3» flßem biefem Farn, um fein Xüerberbeit ju befdjleuuigeu, bie

(yrmorDuiig, eine* frntiftfcficu bitter«, ber an feinem .ftöfe lebte. (Waub^ 276

roürtn'ae tebronifteu fagen, baö ÜJerbHltnif; beö ^ob.ann oon Hutten 277

*,n Sabina fei ittctft fo geroefen, wie e* ber .fccr*og fltrn fall. 2a- H

b c r ariff tnn ber £erjog auf einer %lngb an, warf itint feine Untreue uor, „

'^rberte ihn auf, fid) feine« i'ebeu* \n erwebreu unb ft ach ihn 278

. t'b«. Tie .öuttifcbeu, hauptfäcftl ich, lllerid) uon Hutten, erbeben „

: :> r e Stimme n roiber irm, unb i n (\an\ $etttfd)(anb e r f d) 0 U i ^ r 279

Klaffe unb Nadjegef djrei.

s JXucb bie £er$ogin, bie burrb ftol^c*, yinfifdie« Gefeit Illerich 281

id)«ii nie- $raut aufgebraßt unb iljm Feine gute (*be bereitet hatte, ,

:rat jn-t ald (Gegnerin auf, entfloh mit .frülfe $ierridj* oon Spät, unb . 8tü.n

vi.- unb ihr«' Itrüdcr traten alo Äläger unb I» i 1 1 «* r *» IhVindc bei bem § 1

*; Ha auf *i. £s rourben Verträge gefdjloffen unb uidrt gehalten, eö rour 286

r aj iO en <iuorfdi läge angeboten unb roieber uenuorfen, bie N<»th um 2*5» w

: r. ö.-:;og roudjc oon SWouat 511 üJJonat, unb bennod) beugte ftd) fein

Svi <.:d.t, beim »*r meint»*. recht lt *
• 1 1 1 a n zu Ii ;i Im« 11. her

K.i>< 1 >i.«il> 1 it dieser X<*it. I5r roar ein £»err. ber Ulerieb trofc

r- ** rtelen JR tagen bennod) *Wilbe beriefen hatte. An i Ii 111 st;i rli d « m
H r/ 1

'
:_' ein unparteiifdjer Siebter, ben er in biefen ^Hebränguiffen fo gut

tau: hratieben fbuneu, benst bae Unglurf Fam ietM fdmeO.

iHan feierte ba« l'cidjcufeft bee Maifer« ^u Stuttgart in ber
s
<öurg. 290

«1« r<;m .£vnog ftunbe fnnt, boft ^Hoitlingen, eine MeidiSftaDt, bie in

'Yirem (Hebtete lag, feinen $v*ntbi)ogt auf ^ldinlm rrfritlageu habe. ,

Tide ctäbtler hatten ihn fdion oft emnfinblid) beleibigt, fte niarcu ihm „

»rrb«pt unb feilten jefct feine Warfte fühlen. Sc Inn- II /mim tforu 2(.>2^.2u.

r< i/t. wie »t war. wart* e r sich a 11 1 l't< nl. lief; bie „ „ 3 0.

f <i r m trommeln t «
• 1 1 »• 11 durch das Land. Ii c 1 a v. »'

1 1 d i < S \ a d t *»!

: :hm fte ein. Ter .C>er.^og lief; ftdj uon ihnen bulbigcn unb bie „

*i.*'d>4ftaM roar ronrtembergifd) ».

.^bn jett erbob fiiti ber fdnuäbiidjc ^mtb mit ^ad)t, benu 2*<2

r nt rtJbt roar ein OHieb beffelben geroefen. So frtiiucr e« and» jonft .

bielt. Meie Aiirften, (trafen unb SmMc alle auf;nbieteu. io roe;lten „

rr-2j hier niAt, fonbern hielten utfammen. bemt ber >Snf: n e:u nmr
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Äüt. Umfonft waren Uleric&s fc^riftlid^e 23ertl)eibigungen ***). $a* $ub* $w
Ufyttt famuiclte ftdj bei Ulm unb brolptt mit einem Einfall. m

©o mar alfo in bem 3af)r 1519 oDeä auf bie ©pifre geMt.

*) Christ, Tubingii Chron. Blabar. ad annum 1516 etc. (f. o. ©. 45 unb 56). 'Li

••) Ta# Wabere über biefc Einnahme ift . . . hauptfäeblicb ... bei Pedius

Tethinger iu Comment. de reb. Wuertemb. sub Ulrico Lib. I in finc. und

Sohradius script. rerum germ. Tom. II p. 885 ju lefeu.

***) Der Herzog hatte mit Landgraf Philipp von Hessen ein Bündnis« er- i

richtet auf zweihundert Reiter unb sechshundert zu Fuss, eben fo mit Markgraf

Krnst von Baden, aber sie entschuldigten sich beide, dass sie selbst mit einem

Einfall bedroht seien.

3n bei Einleitung ift ber #utten!cbc ,\ali mit wörtlicher Anlehnung i;
faff I 278

uaeberjablt. Tiefe ©efebiebte war £aufi aber febon jut?or befannt bureb bic Sebroabfebe

ftomanje: „Sie £>er)oa. Ulrich fcen §anS iwn Hutten erfcblug" (^Romainen au« bem

jugenblcben £erjeg Gbriftcpb« 1), bereu £arüeUung ibm alfo oon oernberein ge

läufig war 1

). 3n pen 33clea.en bat Schwab feine Vorlage, bie Sattlerfcbe rarfiefluna,

au« bem 1. 39b. ber @efd). Sürttembergcs unter ben .£>erjögcn unb ben 2tbfd>ntit au*

Ulrich« Au«fcbreiben i>om 6. September 151(>, ber bie tat felbft erjäblt (Sattler I

S. 204 f.), abgebruett; tiefe Quellen waren alfo £auft ebenfall« juganglicb. Auf bie

Scbwabfcbe jRomanje ipejkQ gebt oie rabifale .tfufpituing cet ganjen ©efd)tcbte aur

ba« $auc>recbt#iuotic *urücf, ta<? bei ^raff wenigüen« ntd>t mehr ba« au« fehlte plt d>

berrfebenbe tfl; ihr bejw. ibrer Berlage bat er ba$ rlcingmetto entnommen, ba« bei

Ufaft in bie Anmerfung cerwiefen unb ^iev mit einem einfachen .ftinwei« al« mt

genügeno bejeugt abgetan wirb. £agegeu bat auch ^faü wie Sattler unb Schwab

bie Angabe ber £>uttenfage. Ulrich habe fcen (*rmerbcten an einer ffiebe aufgebanst.

Tie Stelle auf S. 142. bie cec .»erjeg« ridUcrlicbc ;»lnfpriid>e rechtfertigt, gebt augeu

l (peinlich auf jene bei Schwab mitgeteilte Stelle aue Ulrich« eigener 9iecbtfertigiin-,

junicf. Auch bic Schärfe oc* Au*brud«, c-ie .v>auff Hutten gegenüber gerate hier -}c-

braucht ift burd> jene an ^eiebimpfungen reidjc Stelle mitfccgrimPet.

i<cn Sattler fincen ficb iu tiefem fünfte feine bireftcu Spuren im ;Keman.

aber auch reine eigentlichen Abweichungen. -2lu* bie .»>ann>'d>e Bernau« i.,Jpan?

Hutten« <*nte") beutet in feinem fünfte auf bie Sattlerfcbe TarftcIIung felbft »uriicl.

jeuberu eutfpvicbt befcMibcre in ber von Saltler abweiebenben Äon^cuttiaung fer £e

gebenbeilen .mf einen Jag ter Scbwalicbon :Ki?mau;c -), auf feren Anmcrfitug 'pc$uil

') Tie .»> taten'.ige ift lebanbclt aud> in -.Wagenau« ., a iebterifebe "Eearbcitnn >,

ivn jebtr abüel»eu Sagen" 1S25 (oph Jpau'f itid>t bemi$t).

-) Jccii^ciitricritng ^uf bie eine 3^1° inx,n 8. i'lai, weSbalb bic pen einem iag

auf ben anfern angei'telUeu '.'caebferfefaungen (Sattler 1 186) wegfallen unb fev *>et',cg

über bie .^erflammung be* :Kinglein« auf bei Stelle mgewiffert werben mupte.

Schwab lä«t Hutten ohne wettereü' befenuen, ca<; ev ibm bie {»eqcgin in Öulten rer

lieb .Ti. viauff !afu ihn ausweiebene antworten: cac* bat mir mein Scba^ gefebenft.

wäbrcnb Ulrid> iclbft fofert beit iHing j(* fen feine? Weib« erfennt, wa« .^auff it:i

urfpriinalui'en * ,; cft kbt furch Aeüi'tellinig c>? iatbeftanc? feiten-? tc# >>er,og«, i in

:Kcmau r.-.;f-ie« r:c< :rivtnn.\-?ro:!a nttt Übivaebtin?, 4. '^erie-1 lebiglich für* ;
w

1:el
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tct $ttt beruht: „bie wirt gum 3ci<6en 3abi;$unoerte flabn"). itfa« bie Veranlaffung

;inn Stert bttrifit, fo fonnte fi<$ .£>auff in feiner Anlehnung an bie 2d)Wabfd)e Tat

rrflaiM auf feint gefdnchtlichcn Vorlagen berufen, auf $faff unb, fall« er i$n bei

£4trub gelefen bat auf Sattler I. Bcibe reben junäcbfi von bem l'iebe*perbältui«>

Olrid* )u Urfula unb bringen ba«felbe |un5d)ft in urfädjlicben 3ufammenb>ng mit

t« «Irmorbung *). «eibe Iaffen bann aber plö&lich biete« IRomeut ganj fallen und

c<fc<n, ebne weiterhin Darauf SBcjug ju nehmen, ju bem Verhältnis oabina^utten

nbtx, «ei 2attlrr erfdjeint btefe« julefct al« einiger ®runb für Ulriche Xat; bei

i'jH in noch, unb in Derberer fiinie, Don ein paar anberen SRotipen bie Stehe: „^ob.

trr: Hutten hatte jein Vertrauen mißbraucht, ju frei von ihm ^ejprccben." derartig

gemeine Grünte ohne bestimmte Ängaben Tonnten fi<h aber in einer piebterifeben

.'-urteitung neben einem io fonfreten, n>ie bem (*bebru*«moti», nid)t halten unb #auff

r.irte reit ihnen abgefeben baten, auch rpenit er Sattler nicht gelefen haben follte.

hm* turnt in biciem fünfte fonfequenter fein ; er bat ba* Verhältnis }rci fehlen Ulrich

ünt llr'ulj. eine unbebeutenDe Stelle ausgenommen, ooflftänbig ignoriert, wabreub

ui:fc Sattler burch ba« ihnen oorliegenbc CucUenmatcrial genötigt waren, ef ju

freru^:*tigen unb feann cod} nicht* bamit anjufangen wußten ober wagten. vJiur

einmal i-:. wie gefaxt, bei £aufi anbeutuugSweifc Don jenem Verhältnis fcie M<ot.

iier an feiner fcer .stellen, in beneu auf ben £utten|d)en »>anbel näher eingegangen

wttt. tic offenbar für unfre Beurteilung bcS *aüe* maftgebenb fein foQen. ifl

i tt ^legattlicfc fcer 2jene, in her >öerjog Ulrid* ben Derjprodjenen Äufc Don 9Rarie

s-ir-i-cTtert. giditeuliein 2.289: „ber alte ^>err Don tMdjtenrtein fab bei biefer c^ene

*n«tfT fcalb auf ben *>erjog, halb auf feine lechter; DicQeicbt mochte ihm Ulrich (sie!)

r.-n Kurten beifallen , benn feine «liefe »reiften ängtlHcb, auf cen 2rtwiegerfobn." An

tf'er i teile fcfceüit alfo £auff bie <*rmortuiui Hutten« al* burch ba« Verhältnis be*

^rr;r;# ju Hutten« ,\rau ceranlaM \u betrachten »>aun t-urfte fid>, bur* Schwabs

-re I jt \um Aue-bnicf fommen l.i|<i, wie fich au* in ecr AiuMaffung t>on ü. 0 unc 7

f jrrnin.i;irt>en *V fcn*t* ein ^crciftcrc« pretiiiK* Verfunbni* auSfpridtt. l
; oetint>c

ift au* de Screcppclung be* :Kingmvtir# im Äettlfin, WL>fuT »>.itiTi

eine J< L-rl.iAf kitte, iie ^urütflMltung b»# vur,r.i* er»d<eint t.ibur* rid

Mi?T:-T-l'.t«er. bie 'Verlegenheit te* Junfer^ riel pcinlicbet, tie 2*ulb i«iel wahridjiut

vmüJ- r. c<r ffinfnnf bet Stille cor hin iturm rerOifpett. .»>citm»iun \>aui»

*'« _' tcfi't ta« »>au"uhc ^'cbicfai jebon bem ,\.ihrc 1S22 ju.

1 tiinuni.n au* bem ^u^onclclfti »>cr;oa tfbriucpi^ i. 124 Aum : . ftc

• 'iutn \rtci .tahr^hnten nm ubaiien wcrcni unt t<t<n i puren udj 11c* nnoen.'*

- t-> n:«:.ibf mi: ter l^i*f ftjtmuf ju« Ulii6e :H<*tfeitiguiM Dem «. September

:'»«
. bet iti-1 rnad't tid ... an cen bäum Mn Hub jn,atafnff f

'^ieiro! -r

*.. -.- jn.itrn b.nim* irert irar) beuifcn ;u I."C[i", ip.ner i't m ti«'em AuJM'i'cibvu

:-e.b :a?i'n tie O^H Hin* „fetMiiin tcMeu fvTpfl :.in giutel an reu

t:r .P-.dr.-t I 7(») rfr. cen .'-ric 1722 Ki ^ivf iKi I !»7 i. ,,bie »mumi

" ?• i'i j!1cj fid» «ehr befvinbt
."

1 i - 1 1 W r I IhTi: „.öenog ll.ridc t^emal'it:; uut iei £? iTbuun'J'.ilf* -.t«: r

an :ürm tir«em Unheil fdult-." Im j " I 277ivj:u« Pen glitten-.' ^•ermi.V;[n
1

r*r :rr.' ...Iber ir.i* Johann» ^luif betc':i ' ..t.. oerutb ;u 'einem Sv-rrviben.'*

V U'i 111 :en barautiol.ieuf en c rt c 1 1 A, ^fliattti? tie An'«, i»;,n.-, iaiüit^ 1

*>i tii| Ä. ibumb cen \vr*r-4 ie'.b't in «ein <>^u? t <\ \\ui" i'i oie er

>'-
> rtert 3« ielKt.uif i \ lllrid' o.-n Vx,.itr n * * 1 . 1 1 1 . . \ : „ijm ml:»ih liliani ad
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einnticceucn Vorgang ermutigt intt* burch -Vt«!*'*, bcjnv initiier* iriberipruchtfrolle

Haltung berechtigt fühlen, von bem t&egcnfpicl betf Hutten- i-abinafeben i*crt>ältnff»c ,f

abwfcben, mie cC ja aueb ron i»faff jcbcufaU* unter ben unmittelbaren (Mrünc-cn nicht

mehr in Betracht gebogen irirb träbvcnb jene« Hcrbältnic» $trifcben Ulricb unb

Uriiila ihm immerbin au0 l; faff, bt\w. oattlcr io befonnt war, cap ibm eine barauf

bezügliche Jlnbeutung euttriieben fonntc bei einer (Mclcgcnbcit, bie eine folche HnfrieluiM

beioubtr* nahe legte.

&?a$ ben Verlauf ber 2Rotbtat betrifft, fo betont £atin, für bcn bei tem

ipo^ififcb rittentüfügen (Jbarafter feine« gelben auf bieten Hunft viel anfommt '),

immer trieber, baß Ulrich ben Hutten in ehrlichem Kampfe mit »infefcung feines

i'eben« getötet habe, ttubrcnö i-faff nur ran ber flufforberuug be* >>enog»? ;ur Regelt

trebr rebet unt bann fortfahrt: „ba ber :Kittcr bie? nicht fonnte ober trollte, tötete er

ihn :c", olfo ber Xat ben Cbarafter eince» Sireitampfo abfpricht — tvie trir gejeben

haben mit ih'ccbf. Ähnlich Sattler, itfueb bei odorab gebt bie £>aub(ung mit großer

l
: K"t>ltct»feit ror (ich, fo oap ron (Megcutrcbr minbefteu« nicbtfl gefagt ift. .hierin hat

ftcb .»>anff offenbar lieber auf jene Rechtfertigung Ulricb« felhft berufen 51t tonnen

geglaubt, iro $irar nicht bireft ron einer Gegenwehr futtern», aber, abgefeben ron ber

.Hurforbcruug jttr (Mogcntrcbr, carou Die :Wcbe ift, bap Ulricb fieb in t*ef ihrlicbfeir

icinex* Vcibo begeben habe unb beftritten irirb, cafs Ulricb jjSanc unbeircbrt unt un

getratnt angegriffen unb übereilt b>ibe *)• bie Xat ohne 3fu A cn por n* g' IU '

mochte bem ?iditcv Ulrich fclbft immerhin noch ata ber fompeteutefte <*eträhr«mann

evi tuineti.

ftauff nimmt ben #er$og überall biefer Tat wegen nacbbrttcflidj in

3dm& unb fdjeiut ifm burd) bie 9?erurlid)tung beö SNauues jur ^aljnmft

feiner &auöef>re unb bei Der Annahme eines regelrechten ©efed)tö für

ruiflftänbig geredjtfertigt anjufefjen, mos er um fo cber fonnte, ba er

mobl aud) beö &er$ogß ridtferlicbe Hufprücbe als *reifd)öfrc Des toeft

fdlifdien Stubls nid)t bezweifelt bat. ?aö ftärffte Urteil, ba$ er ftcb

einmal erlaubt, fleibet er in bie ^orto : „$iag bie &uttifd)e Wefcbittte

fein, wie fic roiU, Ijätte ber &erjog fte unterlaffen fönneu" (S. IGT».

2lbgefel}en pon ber poetifdjen ftmieljungofraft, bie biefer 9lft oon jeber —
frfton auf Ulrid) oon Hutten in gemiffem Sinn — ausgeübt bat, bielt

eo rooljl ber Ticbter für nötig, auf biefen ^unft fo ausfübrltd) einju

geben unb feine Sluffaftuitg immer roieber fo entfdnebeu $11 oertreten, ba

er nur bann barauf reebnen fonnte, baü feine (ibarafteriftif Ulrieb*

stnprum f<«!icilinTenit.
u

J'rcfnig V 91 . ->5gi. t.igegen Ulrich in «einem Schreiben rem
i:< Cttrhft 1516 an teil «.liier, itfnrtt. \ahrb. 1SHG 3. 295!!.: „fc ift auch rem

iiMnem nuridtalcf unt finem i>n a:> fein ratter unb brnbev
:
ilt>cb fo irenig ^u glmbeii.

\i 1 üc mir jii tcllidnm v ^n ircv cochtcr unt hrefter rcrhengei unb .tehpln'en h.iben.

tt> Mit auch fur bieieibig^n <d>autlitben Int nit ',n achten."

') viebtenftein 354 „^ch ftc'-e feinen v'vebvli'fen nieter."

-1 iv i. 1H4, 1. auch intt toi;, h.uua'cfr, uitb geiror nit ber map
i^ei-müt!. iuv1> (iv i c tie 0 u \> 11 : 1 . it l n .\ < u h 0 f f t .1 n ,1 1

;
t e n\ rngetrarnet an-

gr^*eti nur ubtret'lt." V.\:h\ \ 1 TO.
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ü!;«iUtfii nnt> md)t uoii Dorn^crein als unmöglich abgelehnt iucrDe, wenn

f<r £efer jene« ber allgemeinen SluffafTung von Ulridtf ^erfönlidtfeit

iumal außerhalb befi <£influffee roürttembergifcfjer ®eföi$tfd)reibitng ju=

crunoe liegende rabifale Urteil über biefe Tot 1

) burd) bie SHnnatyme

:* sentit* milbmiber Umftänbe berichtigte.

«Mr. Öcrjen Ulri* in Arnim« „jrrcncnntätytm". :>wcl. 179, üfll. au* 287:

rj cet vfT^ca U>r (Unna) febr $ut>rina,licbf «rit^Wtcn ta^te unb Hutten* uitvTl tief ttchc

**it>\< ibr per Hn^tn fcbwtbte." 2S9: „ffr warf i'tcb »er iftr niec<er :c. . . . iroim

:* :l>m nicht ^(TrSbrr. bie Ic&i« rülftc tcr 9ca*t mit tbv ?u teilen."
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6. fiapttel.

illrul) ii 6rlringni6 Dan innen uno unfern (1515, 1516).

s

2i>ie bann bie &er$ogin mit £ilfe Sietricf) ©päts entflog, wie fie

unb ihre trüber beim flaifer als Kläger aufftanben, berietet ^autf

TOciterJjiu fürs, aber rid&tig. $ie gauje weitere (Sntmitflung ber £inge

bis ni bes flaifers Tob übergebt er bagegen mit wenigen jufammen;

faffenben, atigemein gehaltenen $emerfungen, unb bod) ift bie« bie

^Periobe in Ulridjs £ebeu, bie für beffen äufeere unb namentlich innere

(Sntwicflung ooUenbs ausfcblaggebenb geworben ift.
v
JJad) §auff war erft

baS $a\)x 1519 ber Anfang feines Unglücfs. 2111 bie JüUe ber (fr

eigniffe, bie in bie 3roifdjen$eit faßt, ift für iljn faum üorfjanben. 3£ir

müffen biefe l'ücfe auszufüllen fliehen, wenn wir ein 2Mlb oon Ulrichs

(Sharafter gewinnen wollen, wie er fid) ju ber Seit unferee Romans in

3Birf liebfeit barftellte. 3""äcbft aber müffen wir jene auch im Vornan

berüdfidjtigten ^erbältniffc ins 3luge faffen, bie in, ihren 3$ur$eln in

frühere 3cit wrücfreicbcnb, boeb in biefer ^eriobe ibre eigentümliche 3iu

fpifcung erfuhren.

3l!ö glücflicber liroberer febbner Vanbftrecfen war Ulrich aus bem

Mrieg oon jurücfgefebrt ; als gliicflidier fterrfeber, ber an ©lanj

ben anberen oorlfiicfitcto, bem alles mit 3ld)tnng unb wohl gar mit einem

getroffen 3taunen begegnete, an bem l)od) unb nieber unb oor aOen

anberen ber Maifer feine belle ^renbe hatte, fo geigte er fid) auf Geichs

tagen unö ftriegofahrten, an feinem unb an beS flaiferS £ofe. Weithin

würbe fein i'ob gefungen unb was man oon ihm noch alles erwarten 511

bürfen glaube 1

1. Mein Wittiber, baf? fid) in biefem tfopf, beffen (3e*

i A im' ii v in. hj.. >. hiiniitu. bei 2tviitbcfoT IV 17: adule*. rnteui supra aotat- ni

intflliiifiitt-in, in-piiio Mil.til. in. cl,.<|iii.» fai uimIuiu, mitom t>t aflabileru. ot »\uM

maxiiue <<u\ui- ii-l,itri> in jn in. i\n\ nian-uetuiii, n -n cnnMeiu, non sup^rbutn

Iniraanissimutn.

'I' r i t Ii e in i ii n in Chrou. Sponh. bei ^tfiulu^t'v IV löKJ): „ttfc* ift

Ulricb. r.r (vv.üli aref: u-Mct .Vmft. ivfldu-v heuttaao 1MH itint* Altera 26 ^*

V^orn-otitinl- •JiV.-.tN-mlvr.i tc.vitt mint. Aiic^'n i*aHt uitc afvilt, tk (*i\<±\: tf :i:
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Nisifcii fid> in fo rafa)er Steigerung fortbeioegten, beffeu Jtyautane fo

beifc uub ^aflig arbeitete, eine «Selbftüberfääöung unb ein t%gei$ fefl-

mftete, ber tyn auf eine freier auftföreitenbe ^olitif, auf eine ©man=

upation oon ber bisher of>ne eigene SRegung um jeben greift mitgemad&ten

faiferlicfcen ^olitif tjinbrängte. 9l\$t ba§ er etwa mit bem Äaifer

fd}led)troeg ju bredjen beabfia^tigt ober nur für tunlidj gehalten r)ätte

;

er fnelt ficb iiut für ju gut, ein toittenlofefi Werfjeug frember $läne

abjugeben ; er baAte auf eigene ftauft $öbere« erretten ju fönnen. $en

Äaifer freiließ ber nw&te, toieoiel Unruhe tu biefem jungen GSetyrne

aärte, mufjte f#on biefer Übergang jur Selbftänbigfeit frufcig ma$en,

erft redtf aber bie faft prooojierenbe (*ntfd)iebenbeit, mit ber er oofl*

togen mürbe.

©<$on feit $e$ember 1510 rourbe bie ©rftreduug be« fdnoäbifo}eu

flunbe«, ber am 1. Februar 1512 ablaufen foHte, nadjbaltig betrieben
1

),

riefe Drganifation mar ber immerhin juoerläffigfte Wüdfyalt, ben

ü± bie faiferliüje ^Jolitif geföaffen ^atte ; mufjte ft$ ber Äaifer aud>

im fbburfnitfaOe jebeömnl ju einer bebeutenben $erabminberung feiner

SnfpriiAe auf tlnterfiiifeung oerfietjen, fo Hellte ibm biefe Ginrid&tung

für ieoen ^afl etroa« Sichere« in 2Uidfid)t. 3n biefer Bereinigung oon

durften, £täbten, ßbeln uno Prälaten galt oon jeber Württemberg al«

c.n bebeutenber, unter Umfxänben au«fd)laggebenber ^aftor *.). 9ttub feiner

2ieQung jum Staub nuteten ftdb junäcbft afle bie benachbarten ober in-

!:faenben Stäbte, bie ftd) oon ibm abhängig füblten, eine Weibe oon

vrMen unb Prälaten, bie ibm bienfl- ober fdjirmoenoanbt waren. 6ein

bmutenber (rinflufe auf feine Stanbeftgenoffen Fonnte nod) biefen unb

j<nen oon ber allgemeinen (rinung abgeben. Unb roenn bann aud) bie

trnrredunq gelang, fo mar bei einem Äuöfdjluft Württemberg« hod) eine

. ade in ba» fefte Qefüge be« 2anbfrieben6oerbanbs gefprengt, Reibereien

Im alft* iriebafabrfii I5pt. an fürültchcn tuflfnbfn, Wcichtumb, ?.»iad>t unb örrrlid»

fjj. »i±t flftinfifT, fenban tbtnie d,rc>': ate anbfrr, unC nidii ;utn Ärifa, aQriu.

fa t* JCrib halber freu mimt, al« rlfltnfhr unb idibtrlid» \\ivn .uirbrn $t\uitf unb

rrrat! ' - Bebel in epitome landum Su» vonim ap. S.hanl. I 1:16 uue in i'orrftr

, -i Triumpho* Vfnrri»: opp. cd. Tubinc. bei venb I 12G. M. — epru*

5»:T!in DUifT«. SttiH 24, 137— 1«9.

M 2 ytbi< jurcr b^ltr nun b\<U ,\raar in 'Jlii^Mcbi ,i fnominal. 6. Januar

•*•:•», Jt'.üptd. Urfunbrn ^ur (>*ff(tidjtf tt* icbtcib. ^unbr« II :<7, - .1 bxbi^b rem

I Tnanbtx 1510. *Iütfd II 43. ren ba ab fcrtlaurrnb.

T
) üri tri fftfirtdun^ t«cn 15<K> bif« t« : ,,'hUnn ^urtltniber^ aue buit ^unb

\' i>ni rJflt, ba? fünft all« ^».mblun^ bei bfn ton fltrl unb 3 tr ttr tt a^ttn rrrlrun

JMürf'l I 'VL — . blf« (bfc beitritt) ten tdtrn ii'urtuntbfr.i* nivM

wirf. f<? nrurbc bm Hiiftritt oirlfr anbertn ;
M »nbf<Jpftir.inbtt'n natb m4>

.
L r« nsb «nr ?:tnüd)f .^rttTfnnuiio \u bffor.uu ^tn." IVutiiu 1M1. nltip'i'I II 54.
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waren faft unuermeiblicty unb ben Sunbeögliebern bei ifjrer 3d)eu vor

friegerifdjen Eenuidlnngen fe&r mifclic&. Surdj eine felbftänbige Sünbnio^

politif oenno^te Ulrid) unter Umftänben bie politifd>e S5ormad)t be<s

Sunbefi gerabeju latyn $u legen. 6s war baf>er ein allgemein unb leb

tjaft empfunbenes Sebürfnifi, Württemberg roieberum in ben Enno \\\

befommen.

#ier aber, wo ftd) um eine (rntfdjeibung auf ein ooDeö §abx-

ädjnt funaud fjanbelte, roo ber württembergifd)eu politif für bie ganje

3ufunft bie SRic&tuug gegeben roerben tollte, l)ier regte ft# Ulrid)6 polt

tifa^er ßifer, ber fonft meift in rein militärtfcf'en 3"tercfjen oerflog unb

liefe ifm in offenbarem Siberfprud) $u ber »uffaffung feiner 91äte, roie

fie in ifjrer bisherigen unb nad)inaligen politif '> \um Sludbrucf fam,

feine perfönlidjen »nfdjauungen unb Steigungen mit unumftöfelidjer <£nu

idfrtebenfjeit mafjgebcnb fjinftellen *). 3bm besagte e« nidjt aU ^tirii mit

fo Diel fleinen beuten gennffermafeen auf einer Sdjranne ju ftfcen, fidj

rooljl gar oon fo unbebeutenben ©röfeen gelegentlid) etwas fagen laifen

ju muffen, unter Umftäuben fein Aufgebot oon Rimberten auf eigene

Äoflen in Seroegung fefcen $u muffen, roenn irgenbroo ein ^fefferfad

ocrloreu gegangen mar :t

). 2Bar er im Öunbe, fo mufete er fio> nad)

ben Siiünfäen feiner SBunbesgenoffen rieten, au$ in ben fingen, bie

feine ftnanjietten Öebürfniffe Ijart berührten; ber Sunb trug in ftd) bie

Xenbem, fid> aud) ;,u einer 3lrt non 3oltoerem auÄjuroao^fen, unb Ulrtdb

beburfte eben eigener 3öHe nad) aüen Seiten, um feine leeren flaffen ju

') 9»atf*la^ :c. ber :>iäte com 6. Januar 1515. st.«, bei £et>b I 372 „^mt
britten ijl ibr aetreuer ÜHat, baft ft ftd} in bot 33unb ju sebwuben tut." — Vanotaa.?-

befreit t?om (?nbc 1515: Sie meinen, et feile in ben idjwab. Suub treten, <r>epb I 4*21.

*) Äbfd>läa,ia,er Sefcbeib Ulrich 3 an Dr. TOattb. 9ctitbatb, Cürgermeittft

ju Ulm unb ^unbeabauptmann. Tienfiaa, na* ÄHerbcilio.en 1611. Älüpfel II 53. —
8. April 1512: ber .$er)cft Ulrieb ©cn ^ürttembero, läßi cer öunbeauerfammliina. einijh

«rtifel überleben, auf welche bin er ber neuen ^ritreefuna. beizutreten aenrigt iei

jtlüpfel II 57 = Sattler I S eil. 65. — Seftreruna., fe wir Jperjea, UM*, j. SB. baten

be* |?unbt$ }u su\iben (frfrrecfuna. anzunehmen. Sattler I *Beil. 56. — 28. %uli 1512

Schreiben SRarimilian* an öer*oa Ulrich feine «rtifel auf lelbentlicbe ü*ea.e »u netlen.

«Sattler U 'Seil. 5i>.

') ..fo ihinb u nier ü'ii unb Hermuaen ^n jiriea.o l'ewnen in frembben rundn
bei i vc laton , «rafen. «Hittev unb Äned)ten unb ben Stetten, bann bic baben

XU II stimmen, madn-ii ein nnreio, wann so wollen, « f* jjefal Äe»)f. 2Naj. cb<i

un^ aU nit iii aanfe bejwerl:*." i.ittler I -.Seil. 56 2. 12«>. — tiefen TOetioen prr^t.

t>'tt Warnung be* Abel« vor Pen s tobten in bnn (^ebidjt auf be« »errriebenen ^>«t;pi*

2a^er 1519, bei steüf 42. KW ff.: weit eu* mit ben ftötten Berbinben

fp moKit* teticbt iiri.nt unten, ba-i cic turflen mieten oern bran. Zc ain «an fAirft

antorlbilb man :c. . . . ,tr rnrftin ircrben leer. Cüe ilött iuib roll."
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1. £r mochte nidjt einer Drgantfation angehören, bie, abgefeben

oon tbrer $ebeutung für bie befonberen $mdc Ofterreid)o, nur borauf

auflegt idnen, jene fleiuen, aber anfprudtfoollen Wcbilbe 511 fonferoiercn,

tue ieiuem fürftlicr)en SWacbtgefüljl ein irgerni« unb feinem Traug nnd)

SRadbterroeiterung ein 3>orn int Muge roaren. (Sr fjoffte mit feiner ^ebr

traft für bie Smcde feine* mirftentumd C^rfprtefelic^creö leiften 511 tonnen,

nxr.n er fid) freie jjanb behielt ober fiep auf fürftltdje Bereinigungen

perlegte, Die oon ttatnr eine feinen eigenen Xenbenjen entfpredjenbe

^olinf oerfolgten, irr mar oon oornberein entfdjloffen, ber ©rftredung

v.djt beizutreten; alle tfadjgiebigfeit oon feiten beä #unbe6 unb be

forber* Ded rtaifero*), alle ikroerbuugen unb öemüfumgeu tonnten ibn

:;ur tn feinem 3i>id)tigfeitögefüf)l beftärfeu; feine ftorberungeu roaren oon

oornberein u> ungebeuerlid?, baß ibre Erfüllung in ifjrem ooHeu Umfang

iwr mebt enoartet werben tonnte >. Ulrid) modite fieb felbft mit ber

gcf*uung tragen, bura) fein Sperren beu gaujen 93unb jum Sd)eitern

\u bringen. Tann flieg ber
s&ert feines militärifd) leiftungöfäbigen

AiintentumÄ beim ftaifer jur boppelten $ör)e, roenn biefer bie ftänbige

^Vrüdierung ber $Junbe«bilfe entbebrte ; bann roar er £afm im florb ;

frann rourbe ben um= unb inliegenben 8tabten unb Prälaten bie %i

bängmfeit oon beut übermädjtigen dürften boppelt fühlbar, unb fie eilten

wo\)i fid) in feineu 3dni$ unb <3cqirm 311 [teilen, aufi bellen immer feftor

»erbenber i^erpfiiebtung fie ibm nid)t roteber entrinnen foflten. Unb

i'oflte je bie (rrftredung ofme ifm juftanbe fommen, fo battc er fid)

jebenfafl* feine öeroegungdfreiljeit geroatjrt unb babei bod) oon ber Seite

öunbeft fdjroerlid) etwa« &u befürdjten, ba er mit ben bebeutenbften

<*[tft>ern betfelben fd)on in befonberer (sinung fknb 1
) unb erroarten

M Tif>fT t*<4<:iMi- hatte id)iMi cinin.il \u einem jähen Wecbt fit reit ernten

. un: :*futliiia.en aeiiib«, r-a«. a,jnj cimi nnjtttembera.ii<fcem bebtet um v\rbcn, tvn

fr- 17 lull M99 jur een i cfcircijcrfiiea, rertieljenen ^cllfrdbfit 'h«iitttfinbera.o im

rrtti;'.!* ;u leiben batte. Tiefer .vvuttcl trurbe bamal* — l5i).V) nid?! bureb feit

<*imr entern fcurd> tut :Kei*erea,imeut mit Pen Kniier «elbrt ui iebirehebrm ttuJit.u

:«S:jAt (v<l>b I 17*>.

•i 3i«Ur I tftil. 5« i. 12» f.. «aiterl lVainl.it «niwert : Wt. »rill uneoTiimi

e:.ana.:i. tas ecr $<rj?fl ren $t<iuitcntbera. jirc iitmmcn bat. (Cb^lriA a 1 1 e

-i'ifn bi«b<r nur eine batteu!)

* ifir, fattrrl. .Iithrort auf tllridx» ^orbrrun^, mit im :Hat fein \u bun'eit.

-rmm r« n& um iftiu nitnt 3ad?f (jntlr: „ircve fiuer. tinii in iclcbem Irin« a«

,.r»i ;eleh «^»bfn follt. W punt>t^ cKrbtrr mit i'ait6«fu i '1
• (iattletl -»'ei!. .V.

•« 14*» 4-unbni<« mit iWarf>;raf iMuiita^ reu J'accit — 27. \uli 14!>9 mit

?m^;.t cen Drain; unb ,\riebr. )u ^i.intviibuva au? 1H „Vibre — ;«». ^jiumi- 1^^»

•^rBcaeninA tcr 0>mun^ mit .
,: aneni anj 12 ^ilue - 11. \un\ V.iut»net?ftio.
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burfte, bafe er bei itjrem
NÜ>iebereintritt oon ipnen „ausgenommen" würbe.

$anad) würbe er ftep alfo jebcufaflö einen 3"road)« an politifcper <$rrei

beit ot)ne eine rocfentlicr)c ^tnbufec an 3id>crl)cit erworben paben. 3Iuc^

(Sbrifiopf) oon Saben oerfagte bem Sunb feinen Seitritt '). Sranben-

burg fdnen lUricpG ©influfe nacpjugeben *)
;
Sapern fcpwanfte einige Seit*).

^ebenfalls regnete Ulrid) beftimmt barauf, ba§ biefeö ^ürftentum niebt

obne ©im>erfiänbms mit if)m t>orgeben werbe 4
). 3>ibe4 Daö ©«fö^I für

bie Unentbeljrli(pfeit einer folgen Sanbfriebenßanftalt unb ber faiferlicbe

(Sinftufc behielten bie Dberpanb*). Ter Sunb würbe am 3. 2lpril 1512

erneuert; aueb Sapern trat ein, ebenfo 3Jiain$ unb Sranbenburg, gleich

fattö Serbüubete Ulricpö, benen man jugeftdjert parte, bafe auep s
ii>ürttem--

berg noep in ben Sunb gebradit werbe 6
) unb bie baljer Ulrich auß-

brüeflicp außjunetnnen unterlaffen patten. Sapern, baß biefe Sebingung

aud) erft naep bem Eintritt geltenb machte, uerftanb ftd) balb baju,

feine ftorberung faden ju taffen. Ulrid) t)at biefe Stocpgiebigfeit #er$og

2i*ityelm6, ber fiep feinerfeitß burcp feine bamalige Unmünbigfeit genfigfam

entfepulbigt glaubte '
>, nie oergeffen tonnen, wie er ipm ancp fdwn übel

biiubni« mit SRainj unb Uiarfjira' ,\riebr. von dranbenftiira. — 6. Kai 1510 Orrb=

bünbni« mit bem Äaifer al« (*r}b>r$eg ecn öfterrctaV

') 30. Wärj 1511 Prneueruna, ber CHnuno, jwifdjen C^^riftopb unb Ulrid). —
15. fcjtmbcr 1511 melbet nanS Ungelter ber 3 l"m3<". bas bie £otfd>after bet* 9Äarf^

trafen @brifi. r>en £aben angefaßt b>ben, e« fei nid)t in i$re« perrn #ermöa,en. auf

bie »oriac 2lrt in ben Söuub ju treten, fflü&frl 11 55.

») „Tierrid) opSt, ber babin flefcbiclt würbe, bewirfte eine ikrwenbuna. be*

£ofe«, ber IVicne mochte, fi* jurüdju^ieben." Aenb I 177.

') f. Ulmann, Äaifer Warimiliait I. (1891) II 574.

*) Ulrich* 2lu*frbretben a,eo,en bie £er$öa,c oon 'öapern Dem 6. 2Wärj 1519

Jlvetin IV 414: „Unb bann ber fdjwäb. ^unfct . . . wiber erneuert, unb erftreefbt

werben, bat er ftd), on unnfer wtffenn unb willen, unb cn Ca* er un« au?-

a,enomen, in benfelben pnnbt becteben . . ., bcBbalben er an unn* 511 ainen f p ^ t=

prft(btaen p ö h ir t ch t anwerben."

*) *>an« Un^eltf r cer ^iin^erc 15. Tejetnbcr 1511 : ,,2öenn £>er i*unb jefrt

aulcinanber a,ehe, ic fei ju b eierten, baf» auf Diele J>abrt binein ein reiber--

reSrti^e« ©efen barau« en tfl f b c." .ftlüprel II 55, — 16. 2Rarj 1M2. t er Äatf c r

lägt bie '^unbe^rätf auf Ca? ^.itbuit« in 3(uc)«buiM berufen unb bittet fic. beftimmte

.Innrcrt einjubolen. »ac ibic Herren ju tun »ificnnen waren, faltd

©ürttembcr.i uiebt in ben Sunt treten weide, ob fie nicht benitort c.i«

löbliche gute 2i«efcn k. behalten ?c. WcKttn. Älüpfcl II 56.

*) 2<». ,\uni: Tie ^ct'cbaftcn von TOain.^ unb Srancenbura, bieten an. bap fie

mit bem \>cv^ca Ulvi* ven föurttember
;i in (? iuun,i feien unb man fte bamit rer^

rrö'rot babc, Württemberg trerce ju* in Cen ^uiib fommen. Älüpfc! II 71.

T
) .»vr^s ©ilbelm* ;Hu*fcbrriben wttn Ulrich rem 23. Wär^ 1519. «retiu IV

415 unb 4 ,»>er;ca fi'iibelm macht auch seltene, ba« ber febwäb. i*unfc ein 2anc =
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aenommen hatte, bafc er feine 3d)roeftcr an ben ^faljgrafen oerheiratet

hatte, ju einer ^eit, ba lllrid) mit biefem nod) auf feinbfeligem ^u§e

ftanb'i. 9tod>bem einmal bie 33erfud)e $ur einbe$ief)ung Ulridjö al6 ge;

fdjntert betrauten waren, bradjte ber Suttb aud) feinerfett« bie Sog;

iöge in aller 3d)rofrf)eit jum 2hi«briid: iSr oerfagte SWattiä unb Sranben^

bürg, bie nun, ib.r öerfäumni« nad)hotenb, ebenfalls borum eiufamen,

r f (rrlaubnio, Ulrich auöjuneljmen ).

^äbrcnb bie (rrftredung nod) oollenbö abgefdjl offen roirb, beginnen

nun fd)on aud) Die Reibereien tjerüber unb hinüber. 3ajon bat ©fcltngen

über (Heiualttätigfeiten befi Wjogs ju flagen unb läßt ftd) bie ^ilfe beö

^imbeö juud)ern'). 3d)on ftetyt ber roürttembergifaV ^eiitjott, ber

iUriA faum oerliehen, ben sJiad)baru aber fd)on fefjr emprinblid) ge-

rrorDen roar, alö ftänbiger 33efd)roerbepunft auf ber Xageöorbnung ber

^unbesrerfammlung *), um bis jum $af)rc I.YJO nie mehr baoon ju

rerfdjroinben 'i. lilrid), ber oon ber bitteren (Snttäufdmng ber Sünbifdjen

::idjt oiel greunDlidjfcit erwarten burfte nnb bem fid) if)re 3Hac&t fd)on

m ben HerfiiAen, ben tfaifer burd) Storfteflungen unb Steorefftomafenatnuen

;ur ^iiriicfnähme be« ^einjoll« >u bewegen"), bebrorjtic^ anfünbigte,

i.-f.'tiint i- trte cir bapcrifcb«nNtrlMnbcrgti*c t*iiuwg aud). nne .'liuuabinr alje

..Jf. - ,trrre:rn i.i. Ib. 428 f.

') «ujjcbrciben tmn 6. 3W»ir$ 1519 bei »Irctin IV 415. — .pfrjeg Wübdm:
r :? tt s r mit un'trn . . . rrtter Cent l

; f>illitiii^v arcit inner mit beber frünttfdjaft

.:m:± r., ren üinfitnrc?tn iinctcriaffcn haben feilten, in un* tut pflegen ^eroept.

23 :r» 1519. Ib. 4W.

•) 26. ;luli 1513. Die Anfrage Pen SWainj unc ^ranbenburg mit Wtirttetn

b-:.: Ktrfe gtantn-ortet. bafc Ho ohne Butfncbmmig Württemberg? in cen »unb ge-

'rmmrn »neu. (*o jetle audj ie bleiben, ob Württemberg beitrete ober niebt. Ter
xim ÄJiier aU <?rjbcrjog con Cüerreich unt> c r j im Wilhelm Pen

«f'rn auch mit Württemberg in fftuuna, unr babeu e «" b e eb niebt aus«

; :ä: rn BUH. Älupfcl II 74.

*) 17 Äprtl 1513: Ter itact Clingen wirb }iigeiagt, tap man ihr gegen .t>fr$ej

12 r* »cn Württemberg beiuehen reelle. JUupfel II 07. banttlt ü$ um ge.

' n.-me ehirger. ih. 64, 67—09.

•) Ter Äaixr erteilt ben Wcinjoll am felbcn i.vi. 10 K.irj 1512. an bem er

Li- ^ur.r^iünbe ;nm Eintritt aud' rbiie Württemberg auiforcert. Mlüplel II 50. —
re;emkfr 1512 beifblieHm cie ^unfeJitabie, atiT Cfiti fKctebtftag >iegcn eni neue»

^-'! Vlaqe »u fubten. Xlupfel N 59, 03 imc fort Httb fort.

-\ jirutlung te* 0UTftcntunt0 Wurttember.i an ta^ Ov^bau» Cftetrei* ich ^em

'Jc:t. *unt 0. Februar 1520. „.Sum 9. fett con fu. TOt. tregeu ber nen> erlangt unt

: -kt:«!»! Weintet im SauO Württemberg Den nunc entli* nnb grn&Heb. abaeton :c. . . .

*:mtt nun rerrer -L-lAer befdjrccrb cntl.icni btleib." M ittler II ^eit. 55 <£. 127.

'} »>. Ungettrr 2«».
k
3>iai 1513: irctin aber ver^e.i Iii rieb In ben i'unt?

•^:;±t wnc ber .Holl abgetbin irerbe, >e irereni de i'uncc^'i.intc eber ^u einer

.f.Cr-t!l±en vitfe geneigt fein." Älup-el II O'.».
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fudjtc burd) eine umfangreiche 93ünbni*politif feiner angemalten Btlbn

ftönbigfeit ben nötigen ftücfhalt ju geben. 6r braute burdfc gegenfettige

©inungen jtmföen Söürttemberg, $falj, Söürjburg unb fpäter Äurfachfen

ben fog. „Äontrabunb" juftanbe
1

), eine «ttianj, bie eine ganj bebeutenbe

Wad)t repräsentierte, aber eben be«f>alb nur baju biente, bie politifdw

Sage noch fritifdjer ju geftalten. Die Sünbifchen unb ber Äaifer felbft

fügten fid) beunruhigt burct) biefe plöfeliche Grfd&einung, bie t^rc oor=

herrfchenbe ©eltung ju beeinträchtigen, bie »u4breitung ihrer lanbfriebenö=

richterlichen Äompetenjen, bie eben im ©ange unb für bie innere Hu«;

geftaltung beS Shinbe« im Sinne einer &mbfrieben«anftalt bafl nächfa

Biel war*), ju oerfiinbern brohte, bie bei einer politifchen ^erroiettuna

eine gefamtbeutfehe ßriftö, bei einem Wegensen 2lu«bruch eine tjeillofe

3errüttung aller Drbnung, eine nicht roieber gutjumad>enbe 3**ftörung

oon Sanb unb Seuten befürchten liefe, tiefer oerroegene junge Wann,

beffen Xatenluft ber Äaifer noch oor furjem ganj in feinen Sahnen ju

gängeln backte, brohte mit einem Wale fein ganje« politifche* Stiftern

über ben Raufen $u werfen. SBenu man auch bei aller Schärfe, mit

ber bie entgegenftehenben 9(nfprüchc geltenb gemacht würben, oor einem

Äriege noch surüeffcheute, fo blieb boch bei ber Stärfe unb Sebenbigfeit

ber ©egenfafce, bei ber Wenge ber fteibungöpunfte, bei ber ^einbfeligfeit

ber Stimmung eine beftänbige Oiefährbung be« 9>leich*friebens, jumal bes

Äaifer« oom $unb ^alb erbetene halt» erprefete Hufhebungögebote an

bem ^ürfienbunb roirfung«loS abprallten
3

). Schon hatte Ulrich ben 6in--

flufe einer feinblichen Partei ju fpiiren, bie am faiferlichen £ofe mit ben

gröbften Wittein ber
v
!>erbäd)tigung unb ^erleumbung gegen ihn fdntrte

4
).

') ^unfcni« 13. lUorember 1512 mit Jairpfalj; *>. Wai 1518 mit .«utpfalj uue

iBurjbura,; 15- T^ejember abermal* mit ffiünbura.; 22. 'Ulärj 1515 mit ÄurjaAtett

((£inuiivter>crtraa. oem 22. OTari bei lllmann, Stnfyaiia. Z. 213—221).

*) ^erbanb!una.en über beu -Axütd ber l>iirajcten, ber ben $unb beredten

jcUtf, au<b i.atibfriebcu*bre*a, bie au*n\ntia,ett (><eri*t«>berren unterftanben. vor fein

rtorum \u }ieben. Älüpfcl 11 78 f. :c. bi* <*nbe 1515. — ^cfdjtrcrbf bee Äontrabunb«

über biefen unb anbere fünfte !>. Ctteber 1513. Älüpfcl II 79. — «bfrtlaaijer 4»e

fdbeib bei ^unbetoeriammluna,. £e»b I 282 f.

*) 28. 9?or*embev 1513: Ttr .Kaifer irill 511m .K onttabunb (efaiefen. fie ernftlicb

anfügen, oap fie ton ciefem fteutrabunt abfteben. Älüpfel II 78.- 11. iWepfruber

1514. Ztx Merl. Mi.it Dr. >b. Z^t #t bic <*rflärunfl. bafe . . . ben beteiligten

dürften bei tferlufi ihrer Vel-en utic «He«, »a* fie com r>au* Citerrei* unb

bem b- :Netd» bitten, anboten tcorben fei. ebne ^er;uq ibren v
Munb aufgeben, ib. 91.

25. äuauft 1515: ler Haifer habe a/beten mit ;t u b r 0 b u 11 9 ber »4t. ben .Kontra»

buue abiiiftetlett, aber nc* fei He i

»lufbel<iuui liiert ri>U}OvV'ii. Ib. 5H>.

4
^ i^uu-nhanti-K«.' 2 in ctbcu U 1 1 1 et' 9 au a 1 i tu i I i a 11. 3. 3R5rj 1514:

„ . . . mich latiL't au. wi i< h o-o-en ew.-r mt. daiß. l.cn sei uls *olt ich tut
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gramer mehr muftte bem Äatfcr bie Jreube au feinem einfügen fiiebling

w%eb<n, ber feinen friegerifa)en Üöünfd^en fajon nic&t mel>r mit ber

alten SRai'd)beit entgegenfam unb um Solm ju feilfäen lernte, roo e« ü)m

früher Genugtuung berettet &atte, o&ne finanzielle Sebenflid)feiten ade

(rrroartungen feinefi ©Önnerfi nod> ju übertreffen
1

). 3" gleicher $eit,

da er füb it>m für ben öunb oerfagte, lieg fid> lltridy nom Äaifer für

feine Dtenfie jenen ©einjou* beroilligen, ber oon nun an ein beftimbtgeo

Slepretftomittel für bie Sünbifcben bilben füllte, ^mnter wieber rourbe

bte t>om Äaifer nad>gefu<$te $i(fe wie oon ber Xbfteflung beft ftontra;

bunb« fo befonbcrö oon ber Sbföaffung befi ^öeinpQö abhängig gemacht;

immer roieber ^atte ber Jtaifer alle 9cot, burcb, Sertröftung auf fürjere

pbtr längere Artft bie ungeftümen Xränger ju beruhigen
Y
). Sticht* bat

roobl in ben bünbifcfyen Areifen bie (Erbitterung gegen ben $erftog fo

aeftetgert unb Derbrettet roie bie Unerbittlid)teit, mit ber er an biefer

lafriaen unb fcbäbigenben Auflage feftgebalten bat
1
).

£atte ber Äaifer fdjon jefct in Ulricb, melrr ben Äufjeftörer ,$u

^i»fr mt. Unen halten oder straiffen und ei wer mt. au ierm leib undcrsten zu

»»»-«cheduren, . . . Ich wais auch wol das *i gilt tirderer bei eiwer mt haben . . .

lind firh anch merken, si wollen mich lant* verjagen." — lebe

i*rnniinin man bem Äaifer a.eflen Ulrid) zutraute cfr. <*br. 92, 442: „Man sagt

fnr jfpwi-«. kaiter Maximilian bah herzog l/lerich allain diese hanptmannhaft

wnW die Franzosen augehenkt (ir>i:t). damit •- mol> den p rönnen
.'.-nsjo, ufsblieb . . ., auch dem reich ain be»tendige rhu« 1 ucschatTt wurde etc.

/ idfin. <»). «ich begeben het, da* herzog Illerich doinatn (tue mannliche leil's-

f-rtx-n abgestorben were, da« ganz furstentumh eiiu röm. kaiser al« ain kammer-

tru*t haimgefallen gewesen." (NB. ö*raf <»eer$!) (Tiefe fluffaifuno, iit webl ent

:'j*rr..;li4 na* Ulrubs fpäterem .Serwurfni« mit bem Kail« cntflanben ?)

'» 3. *rfrnisi 1611 f<brinlid)t« ^rfuAen ittarhmlian« um Iruppenitetlutia.

U -4 nid)t CJTJuf ein (nur (^IbbaTlcben). iattler I 139 ad 1512 „ber Äaifer

-r3:r fi.fr aber auf etefe <*ra,e nbcbina,iiua.m fbureb <*raf I'ucumo. ren l'owrnüein über«

-irtrit) triebt einlafirn. irc»balb ber Ömea. . . . eine UnterbaiiMiina, omuitnv;en fud»te.

tt4 K$nia.0 9on<*na,ellanb Henne ju tretten**.

25. tuauü. 1515: lit öunbesoeriamtnluua, reeiu be« .Kaiter* ^itte um

r j-Jfibiüc elften *ranfreid) jurücf. wdl er friti v»H-riprftb<n btr «biMumi

re« Cntttabnnb« unt öttniett« ni*t au#,KWrt habe Älüpfel II 99 (i. c). - Tarau»

:t ÄJtifr 28. Oftebft 1516: rr tritt ierc\fn, bay brr Jvfinjod in 2—H 3 a b r t tt ab

rrrrüt vetrtt :t. Ttr Äaifer will bic ixriü auf 6 3a b rt erhöben, bif •ehmcictiäncf

irirben ttn 3 ^ b r )u. nehmen bie* »iffcct n'f"^ :f

aft. ber Pfarrer im „.«Sübidjen <?efpräcb" (3attler II Seil. 20 Art. IX

-iroit c. 52 Me ÄtaMe inen im Wrunb Hoi: „bei a reffen wea.en"

Uiri* ^rs»aen. — 10. Februar 151»: „Didrfil bann bar auf merflict

•rirj. entborunq unb aufrur im b. teiebf aonjnct n, hab ir Wt. nifur

•rrars be«»elben ^ncbtafHch PcrtTöfl ©m .ibncMliiM .\ * o ! ct> -,^11* juin f\".-btilt*tten ;u

? ;-tf!-- . Klüt»fl II 112.
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feben, beit gefdtjrltd)en Zoütopl oon Dem nur unliebfame Vermidlungen

uub SJerbinberungen ju erwarten ftanben, als ben Reifer unb Sßartei-

freunb, beit er cinft in ifjm ju gewinnen gebofft fjattc, fo mu§te bie

2ld)tung unb bie freunbfcbaftlidje ©cfinnung nodf) mebr äurürftreten, als

Ulrid) burd) feinen, wenn nidjt allein, fo bod) audj felbfl oerfdmlbeten

ebelicben 3w)ift ben Unfrieben in feine eigene Familie trug unb burd) feine

aRifjwirtfd)aft ben Slusbrud) jener gärenben bäuerlichen unb ftäbtifeben

Elemente benuifbefdjwor, Deren geheime Unruhe fd>on fange allgemeines

Öebenfen erregt tjatte. Die ^ürttemberger Ratten auf beö £er$ops

$erausforberungen mit beut Signal $um Slufrubr geantwortet, ffiar

bei ber allgemeinen Verbreitung jener ©ärung iüd)t $u erwarten, ban

biefes 3f'd)en allenthalben aufgenommen werbe uub eine alle ©renken ber

Territorien überflutenbe Bewegung einleiten werbe'), bie bie gan,e Drb=

nung beS 3fetd)$ erfdbuttern unb bamit jngleicb bem flaifer baö febwacb-

funbierte ©ebäube feiner auswärtigen ^olttif $u ^all bringen mufcte?

©leicbjeitig lag SWarimiKan feine Siebte mit ibrem Jammer beftänbig in

ben Obren; feine Neffen fcbloffen fict) if)ren 5tlagen unb 23itteu an; er

mußte ui uermitteln filmen. Dort wie fuer, in Ulricbs lonbeSberrlicbm

unb bänslicben Serba Itniffen, fd&ten aJterimilian nur berufen ju fein,

mübfam wieber in Crbnung ju bringen, was fein lieber Serwanbtcr

mit aller ©ewalt oerborben t>atte. GS fam bie Gnnorbung Huttens, m
UlridjS ©lud gerabe 511 einer 3eit, wo ber flaifer ir)n in feiner urfprüng:

liAftcn Sermenbung jur SluSfiattung beS £ofs niebt entbehren modjtc*).

3ubcm war bem ßaifer fdwn mebr berart begegnet
3

). Der ^aß maebte

ibm wobl einiges ©efebäft, inbeS bie Sdjwicrigfeiten waren wobl beiju^

legen, unb ber ftaifer batte ftdr> bann wieber bie ©enugtuung nerfebafft,

feine biplomatifcben ftäbigfeiten, fein ©efdjid in ber 9J?enfd)enbebanblung,

bie 3Wacbt unb ben $aubtv feiner $erföu(i$teit unb feiner (Stellung mit

©rfolg entwidelt ju b«&en. Seine innere Stellung 311 Ulrid) mag alfo

>) Tabcr beim au* fcic lebhafte Heteiliauna, be« .«taiftr* unb ber meifitn be

nadjbarten Aitrüen unb Herren am ^crfobnuuaflrperf ju Tübingen.

') OTarimilian befebrieb lllricb ;ur Tcpp((b,ctrai feiner (?nfel na* h-itn.

.»>evb :m, 4(X> f.

") (ffr. <*raf »\elii ven sWertenbera,. ber am 9. TOai 1611 rcea,en einer '3pctt

vece bei lllricbft »>ccf>j,eit ben ivuAfcf» SHnbr. t>ni ^alcburg, t^raf von oonnenber^

erfälaani batte, erroirrte m<J> bei feinem Vomier M . Vlarimilian. Detter feiner IRuner.

am 7. War^ 1514 unb iriebcrMt am 2. 3fcPember lf»l 8 bie VcafprcAuno. pen leiben

»trafen (trcil bie Tetuna. ..pimi unaefabr" aefAcbett fei) unb bie ffliebereinfefeuna in

iUc (*bren, bod? fo, baf; citte bibeutenbe ;
u
ii(k ibm aua,cfefct werben feilte; er blieb

fcrtan in beben Ämtern am raiird. *>ef. 2t!iltn 82, 1. — Ulricft^ i<ermittlunc{ tn

biefer iaebc. >>ct>r I 1»!5< ».
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von uonibergebenbcu Slnroaubluugeu bod)grabiger ^erftimmtbeit um biefc

3«t immerhin noa) bie eine« com Vorfahren ^er befreunbctcn unb neucr=

tona« oerroanbten Pfleger« geroefen fein, bcr feinen ungebärbigen Sd&ufe

Ii mi, fo gut e« gel)i, auf oernünftige 3öege bringen möcbte, ifnn roobl

einmal ben Äopf juret&tfefrt, aber immer nod) mit einem genriffen mit

**ebmut gemifcbten Söo&lgefallen bie tollen Sprünge be« &lilbfang« be-

trachtet unb nur juftef>t, bafe ba« Sorgenftnb ficf) felbft unb anbern feinen

3a>at>en tut
1
). Tie Trübung biefe« noa? gutartigen ^erbältniffe« ging

von Ulrid) au«, ben bie fortjeugenbe Üßirfung feine« i*erbred>enfi in

;mmer tiefere ^erftufterung feine« Sdncffal« unb feiner Seele oerfenfte.

Tie nädjfte #olge feiner ßanblung an #au« oou Hutten mar rooljl

(inc tiefe geiftige Deprcffiou geroefen Sein eigenes öeroiffcn mufete

n<i> empören gegen bie 9ied)tfertigungöüerfua)e be« 9?erftnnbe«, ber fad);

liebe ©rünbe ju refonfrruieren fuebte, roo nur bie Seibenfcbaft gefproa>n

hatte; unb wenn er je fi$ in fta) felbft nodj fieber füllen foHte, fo fagte

ihm fdjon unmittelbar nad) gef^ebener £at ber einhellige Sprud> ber

allgemeinen fcntrüftung, baß er für alle Stfelt ein rud)lofer SRörber mar.

Ter RA eben in ber ^erftiegenbeit feine« einfeitigen 9tcdU«gefül)lö al«

öen ^abrer feiner 6bre gegen einen oer&afjten Gljrenräuber gefüllt unb

n$ in Äraft eine« unlieben »erouitfein«, ba« freiließ in feiner «liubbett

i'o böu in bie 3rre gegangen mar, ba§ eö einem 31nfatt mörberifeber

**iti gerabeju ben
x
i$eg bereitet fjatte, bie böcbfte 9fr$terroürbe angemaßt

caite, er ftanb je$t am Oranger al« feiger 9Rörbcr, al« Seidjenfcgänber.

3ene Sorte, bie er an feinem einfügen 33ufenfreunb räcben 511 muffen

«ealaubt batte, bap er feine« durften nod) (ibren wert fei, febrien jefct

'1>on bie ftinoer auf ben «äffen au« 3
).

IM a 1 i m i I i j 11 .; 11 Ulrich 17. ^amtar 1514: ., Tctu Ificb uua, ficb, au*

t s wf nnantcfofclt p<rlan>tt. ra« ix.:

i

r 1111» *)ca,cn b i v ;u faineu unaiubfii

liixn, ^onnbrr in« tebt* pph reinen t$t*tn an uiuu« qclamt vriirbc,

-.- rr'2'. xt fBir btt «cid»* ol*,fü pcr*ünbctt unb bfin ainttirorl bar.u bereu.-* mattier 1

~*; L '2. - UM** *n«t*r'ircn vom 8. Januar 151!). iattlcr l -»ftl 10U 2. 270:

:-t i:r ^arbatt. ba# uff t- < ' Pen £. c tt 1 1 r i b u n ^ . . . u n 1 a n a. c a r n a cb l'flb«

.u 5Rt. j.rnttfn . . . unb ir Äait. Vit . . . a.fp(ttni . . . un>> ImiIH ;ii tbttti

j t i':t tu errlaffcn. ta 4» audj ir Äaii Wt. u:ic a'U'bt.^lul» i v o m 1 i d> ; n

:ai, l>«t uii* auch pariiH ^nfbi
;
H» Ä b i cb i f b

>i c ^ f b o n \\' -

') Ulri* Ii. »ai l.
rü5ait Hal^rat vut\v\<\ Da») ihm ii<;cbf J bai mit

-?umi trit«r unb ifit Ui." ^<ob l .'«."» au^ ^ab^if^a - ,IpMim metus

«t ^BVTienti* prtecipifcin »^unt: »päd suo-* <<»i^i*ter<' n.m .m.ki. Utritb pimt

— .iTTf- aa Jjf ,>«<b# Juni lMfi ^Lnfin.t I *l

*l nirich et» Hutten an
v̂
.:f ,lnd)# l'i. .^uni lMfi: Hur non »iiiHin iLTiiorar'*

v. BBirrt«»m jirop«* <*©rro«niAm. indiiruitate rei cotnuiotam. mextiuiruiKili huius
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2öie fonnte er erwarten, ba§ feine nädrfte Umgebung anberfi beuten

foüte
1
)? Unb wenn jte üjm ein ehrerbietige* ©efidjt geigte, oerbarg fid)

ntc^t bafnnter ber geheime 3Bibem>itte gegen einen $errn biefer 9Crt '< (Sine

ganje Steide non ©beln fünbigte ü)m ben 3>tenft. $aft waren gerabe,

ebrenverte Seute*). 2Ber garantierte u)m, bafc bie 3u^ic^de^^ebenen

nidjt blofi bie ^alicb^eit nor itynen ooraufi, ben Slbfc^eu mit ituien gemein

hatten? (Siner feiner mädjtiqften
8
) unb angefefjenften

4
) (Sbeüeute, fein

(*rbtru<&fef3 , ein Jöerroanbter beä ©rmorbeten, madjte feinen ©nflufc

4>anbel bie Äinb uf oer ©äffen über ten §<rrn fdjricn." £anfl $*reunina* *«ri*t

in Paulus ©opbronijon II 4. <Seft 3. 35 (jur Datierung biefe# Bericht* cfr.

lllmanu 32, 31). — Aliu* quispiam in eandem Indens duceni sab eins nomine in

parietem eniusdam diversorii hosce rythnios »cripserat:

.Jch bin junjr und nit alt

Gerad, htthsch und Wohlgestalt,

Gross genug und kein Zwerg,

Herzog nnd Henker zu Wirtembergr."

Kbilian *!eib bei Kretin XII 682 uuo Bikfina, 1 99.

') 6fr. AStcntaC Breunings iNecbtfertiauna, in bem Schreiben Jpane ^reuum«*

1519 (^aulue, gopbrenijon II 4. £eft 1821, bei r>tt)b I 485): er habe nacb bem ob

iicbrodjcnen t'anbrafl (1515) mit bem TOarfdjaU in ceo tfefltö 4>a«ö aefpeifi. Üb<r

tifd) habe biefet a,efaa,t: ber £anbel, an feinem tedjtermann beaana,en, werbe («otte*

Bericht nach fid) jiehen, bemt ber Ungerechte »erbe nimmermehr bleiben, ber .»erjfti

muffe in (teter £ora,c feine* 2eib« unb Sebent fteben :c, ba« habe er unb jntere rem

£enoa. felbft ejefa^t.

!
) „18 fr um nur 0*raoen, £<rrn unb anfcerc be« Abel«, bie bamal« b<*

iWJrber« Ämbtleut, :>cät, Ma.efpnnb, unb bienuer sjewefi, aud) ben merertail £annftn

rem öutten Gelia,, mit fbainerlaa (söppfdjart «ernennt, fennber aQein grefler über

jd>n>cn(flid}cr pofthait t>albc, bie fö in fclb* mörbere t^at gewiftlicb unc enjweiienlicb

aeroigt. . . . Urlaub . . . ton bem mörber ßcuummen." 9Iu6fd)reiben fiubwii* wn
Öutten com 22. September 1516, i*i>(finfi I 86

f.
— -Oauff hat biefe Änaabf, bie

ihm au« Waff 1 278 (ffr. i'. ttnm. 12) Wannt war, in ben Beginn cem ?abre 151^

berüber^enommen nub jur Wctitderuna, ecn £turmfeber« (fintritt in ba« tfunte*

beer rerwertet, inbem er au* ben 18 lauter iräufifebe ©utlnadtbarn t>on <&. £tunu

•eöer macht, fgf ebte nftein 2. 2ü.)

*) i. trautirein, 28. >U 1517, in SReujel, Jpift. Unterfucbungen I 3t. 2, 112:

„jtdj am ^>of (^ewaltö unb t*vad}te unbentauben, unb ^eprud)t, nit adain all atn

rechter 2Jiarfchalf ocer sV^cfmeifler. funtcr trel ma^ verebt werben, nad) aüem finen

Hillen, unb JWcUufi, al« »ere er ber Jjwr felb*."

*> 3. Gbr. 92. 50. „berr Dtr. Spet ist ein sollicher teurer ritter

K<'we»eu, als der unter den Schwaben in vil jaren hat uegeu gefunden werden.

Das beziigen vil beherzter und ritterlicher t baten, die er toii jugendt

Mtif bewisen, daruiub im vil lobs, und billich, ist zugemessen worden, und

waverr er in der iuni«-en wurt. sach, . . . sich nit übersehen gehapt, meftt

und solt er billich uuter di« theuresten deutschen heldeu

Kt-zellt werden. 1
* .na:i^ rMitun* a't ii tur ^i.u^uctc u\u eine ^p'it ven .S»tf

falten, «täiin IV 12H. 4.
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qeltenD, um weithin im 3lbel bie ^einbf^aft gegen ben SWörber unb

genfer eine« ehrenwerten 6tanbe«genoffen ju fdfttren '). So fafe ber

Verrat föon ungefdfreut an feinem eigenen ^if<^€ nieber.

Oöie fottte er cor feine fianbfäaft treten? 9lun war bod) jener

$all wahr geworben, oor bem ihn ©tänbe unb Kate fo ernftlid) oeT=

vamt hatten, jener Jatt, ba eine perfönliäje Verlegenheit be« dürften

— unb bieamal eine ber bebenflichffcn 2lrt — bie ganje £nnbfa)aft in

IRitleibenföjaft jieben fonnte unb mufete. ^ürbe nun nid)t ba« ganje

£anb in feinem durften, ber e« fdwn burd) feine 2Wifemirtf<haft in fernere

unb Mutige innere Äämpfe, in bebeutenbe wirtfd&afttithe 9löte gebraut

hatte, nur noch ben unglütffeligen ©törenfrieb erbliden, ber e« nia)t jur

5tube fommen liefe, für beffen Sünben eö nun fä)on wieber fid> jur Sufee

fdjiden fottte^ ©leid) auf bem erfteu Sanbtag (2. 3"'« IM')) fa™ ber

Unwille ber Stänbe bebrohlid) jum Ausbruch -); fdjon wieber mußte

U!nd> um ber befreunbeten dürften unb felbft De« äaifer« perfönlt<he

i*eu>ilie bitten, um bie febwierige £age gegenüber feiner Sanbfdjaft in*

(Hletcbgewidjt ju bringen.

(Blei* barauf traf itm ber bitterfte, nie $u oerfchmerjenbe Schlag:

Sabina« ftlucbt (J4. 91oi>ember 1515).

j&atte bi«her noch ein 3«>^fcl Darüber beftetjen fönnen, wer oon

N.'f> bereit (Batten bie S<bulb an bem et|e(ic^en Serwurfniö trug, fo bafe

Die Mutier Ätinigunbe felbft ber Tochter Älagen noch mit Ermahnungen

pi ,Tremiblid)feit unb Sanftmut erroiberte, fo fdjicn eö jefct offenfunbig,

Dafe Ulnd) ber Urheber be« gangen unglücflicben cjuftanb«, Sabina eben

ba« bebauern«roerte Opfer feiner gewalttätigen ttobheit gemefen fein

muwe. Sabina felbfi, bie e« ohnebin foum neben biefem jähzornigen

i^anne aufhielt, mochte e« nun wirtlich baoor grauen, an ber Seite eine«

©alten weiter ju leben, ber oon ber öffentlidjen Meinung at« HWörber

M r. irauttrtin a a. C: Je bat er bech . . fmen ,Y <*. fiiif riener

A-rsrtiutf unb inbcr, tbe! unb unebel. abjuttricfrn, unc }u :Kna,f. unb hiubencft*

u-froitnttn. au* $um fall alfe a^ft'irtrft ?c." mit <»ar ,,;u frlbl^rr ,^ntt imt* Je«'

rfmfJtrn Ttem't«. tfttn*aü>. Hrad>t#" ?r. - Ultt* fclbn 152»». Wru'rl. <Bt ilra.u }ur

«»rsnKtanij btx <M(idnd>t0funbr I 249.

"1 ^unUanbtaj,: „unb nun nuimiaHd) poii bfr >Mnbi*.irt »M cem fanbtao

*»:r«fn o» tan /MrttifAen #anbel ein merriid» Wipfafloi mit ^ifd>rfcf<ti cmpfjnjien

•«* ntt ttt»ün bitten, wk iu fi* ec* in tif v£ad>. bamil c-if ebne i<frecrb l'ane

«t»* ttrslm bin.^K^t tr<rto<n möd^t, Riefen follttn. tma ipoflt ba#, ttr antrrr ein

nftrrt« Santlrn unb fümrtnncn, \tttx n.^btm rt cit i.ad»f otittunb. iWcdit (ron

•rr veurlfnb Uniun fidb <n»i((^en btm (xrtn unb ber Vantitbaft int atmen Weiijfn

jr«*JifTi. but* ACflfitwärH^em <>anbd bamal? bir .öanf.
M £.mk» »ifuninq« ' ;

tri(*t

r- t-i:i:u» 3epSr 4 ni\cn 2. 4 .^eft 2.84.
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oerroorfen toar. 9Wu§te nidbt jebenuanit r>or öcu 9tnfäßeu biefer roafm:

finnigen 2Btlbfjcit, uor ben 2lu«geburten biefer unfpimlidb, brütenben Sßfjam

tafte ba« ftrgfte fürchten, ber biefcn fcrfdjetnungen unmittelbar audgefefct

roar
1

)? 3n Sietrid) Spät, ber Sabina* ganzes Vertrauen befafj, iuar

fd)on ber $ta gereift, bem oerfdnüägerten ®efa)Ie^t, bem ber flaifer

Die ©enugtmmg perfagen ju wollen fdnen, in be« Äaifers Wdjte eine

mädjtige $3unbe*genofftn $u}ufüf>ren
2

). Sdjon mag aua), angeftcfyö bei

allgemeinen Stimmung ber Sanbföaft, in §erjog 2£ityclm bie Hoffnung

aufgeftiegen fein, an Des mit tym fd)on längft $erfaffenen a^erjogs SteÜc

feinem 9ieffen G&riftopb, unb fetner Schroetter Sabina ba« Regiment bed

&mbe$ $u oerfdjaffen
3
).

sBKt Spats £tlfe') unb roobl aud) im ©im

') oabtna behauptet, baf; fic fdjon (Z. 387) „lang vor dieser zeit" „unser*

1 e i b s , E r n
,
undlehens,als wir sclieinparlich gemerkt, u n s i c h e r g e w e .«

t

u
.

(S. 388) Sic fei geblieben, „doch ietz am jüngste bey verlierung unser?
lebens, als wir mit warem Grund durch hoch vertrawt personeu . . . seiner

zukunft nit zu erwarten gewarnet etc." au«f<breiben »cm (?hrifhbenb 1515 bei

«retin IV.

*) Ulrich ielbü ift ber aufißt, fein Weib fei ihm entführt werben, lebiglicb um

fie )it feinem 2tur$ ju gebrauchen, „Wie fpc (feine JBiberroartigen) bann bieoor . . .

aua) unberfianceti mir . . . Unrat ju machen, barbureb mid> t'aub« oerjagen, ee boa?

nit mögen ju fflerfen bringen, anber* benu mit „Sutbun meine* Weibtf, bie

foe auch bureb £. 6pat barm» gebracht." — Überarbeitung H. oen Iraut»

mein« $prud>. Stciff 42 Z. 61:

„manage fraro bei irem man nit pleibt;

wer ben famen barein bat gefet,

lagt man, er helfe her £iebolt 3pett."

') auf bem xfanbtag vom 2. 3uni 1615 fommen Die baperifeben <*efanbten

ju ber anfubt. b.ifj U trieb mögli dj erweife cntfe&t werbe unb bann bie iSerjogin

mit bem jungen ;: rin;eu unb jugeorbneten :>fätcn jur iHcgkrung mürben berufen

»erben. 3elli 95. ,^n einem £cbu'ibcn Dom 9. Januar 1516 an 2Rarimilian

oerlangen bie baperifeben: eer tfatfer feile ben £erjeg entfepen. Tie« bitten

fte auch um Oer Äinocr be>> #erjog« willen. v>cpb I 429. — C*nbe 3anuar 1516

muffen bie baperifeben belaubten 3Rarimilian erfläreu: Sabina fönne feinen gütlichen

bergleia) annehmen. Tor Äaifer feile ben >>er',rg be« Regiment« ent

lepen. <>eöb 1 431.

4
) (*tucr ihrer trüber (ben er aber nicht nennt) hab bieten $anbel niebt Wiffen*

gehabt, fagt iBiorimilian. 27. November 1515. ju 3tub. mn Ebingen. $cpb I 412t.

Tem folgcnben nach mup t'ubwig gemeint fein. Subroig oeniefaert 9Rub. oon Ebingen

fclbft feine Unicbulb. Ib. 413. — ad 3pät: >>ilprant oeu tfipfd) an bie *er$öge

von Sapern. Ebingen 30. augurt 1515: (*r habe aur hartem« ißefebl mit

3p ät gebanbelt unb „bie 2a*e fei geraten", habe bie »vürftin au« „merf«

lidjcn ZcbfJnotcn erlöst" Wille, V*- oeu >>effen unb Ulricb, '3.6. — 2. >v

^äti in rvn. Unter». I 2. it. 117.
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oeritänDniö mit Dem flaifer') ließ er Die SAroefter über Die 2Ub inö

IkHKrifdK ^erüberflücbten.

Ten §erjog rourmte eö gewaltig, nun jum Schaben aud) nod) ben

8oott binnebmen ju muffen*) als ber gepreßte ©bemann, bem ber Diener

Da« 2ikib entfährt ober gar — fo fdjlof; roobl gleich Die allgemeine

SieDe — oerftibrt batte
1

). 9Wan batte ilm tief gebemütigt nnb roiebennn

:r. einem Äugenblicf, ba er fid) am ftdjerften gefüllt batte. 2B<tyrenb

er eben fein §erj roieber einmal einer Siegung ber 3»ttaulid)feit erfcj&loffen

unD mit Dem 33ebürfnifl Der iterfobnung fein 4i3eib in Die Srine gebriicft

bette, roäbrenb ibn ibre Sorte auf balbiges, freunblidje* unb freuDiged

£>ieDerfeben oertröfteten, arbeiteten ibre töebanfen am Verrat *). So
foCte er oor Diefem ©efpenft, Da« ibn roie ein eroiger $lud) in feine

bfrubigtfien StunDen ju oerfolgen fd)ieit, ftd) no# fieber toiffen?

Sudj Dafe fte feine unD ibre' ÄinDer berjloö im Stidje gelaffen,

formte er feiner ^rau nic^t oergeffen I>a& fte i^n gar mit ibren

r
\ »Sabina fllcicp nacb, ber flucht an bie A>crjcflin«lÜittoe fflijabetb : bittet um

. .•qfibuna., bafc fte tbr oen ü)rem #orbabeu nieptfl entbteft babe. inbent ibr btcJ

r r n f ati etlicher Ttaiefkät unb tyun «rübern iepe perbpten Horben. Selli 99.

— Snbwia pen Captin an Orjperioa, fterbtnaub 1522: bap fid> feine Schweiler

frr© trm Äatt'er TOarimilian Watb« erboblet. unb btefer ibr geraten babe, ba& fit

i cb .in 2i<berbeil tbät. 3brc ÜWajeüät bat au 4 bagu »crorbnet bie

ibr carin £ilf herriefen ;c.
M 8eQi UM). ~ Uiarimilian bat fcrtgefe(rt a,eleuan et. <Radj

fR^iintiUan« Xrö fao.te aud> T. 2pät. wie Ulrich 1536 behauptet, öffentlich au#,

tj« n 3abiruJ Alucbt auf TO a r t m i l i a n 6 »efebj befördert babe. Celli Ii».

— .fc),,» im cer faüer betrieben bat. ba*(elb bat er a,centt." — r-cn X>. 3p5t.

;:»üi Sil. H.

Ulrich* 3d>reiben an »\tirtten unb KurMirften. .vreitaa, nad> Vuci.i 15l">:

J*tCfnfuna.. »a» perbtiiBltcbe Watbreb. ^craebtuna. unb Schaben

Un<er "vmablin. Unfern beiben tfinbern. Sabinen, stammen, au* £anb uu?

r^-'.m t-Tju* i?!.;fn unb etitftehen ma,i." 4'clli 322.

•> <«tr. tie anriaac a,ea.en Stephan heiler unb vseba'tbn SWmbel. iMl. 326.

>>«t 1 42*. Ulrieb 1530 an ben Äaüfr: oabina« TOuttrr babc ibm bureb i»raf

-•f?tj e»n itannenber^ fa^en laffen, fte babf erfahren. baR |it ihr loepttr fetnetbatb

— :t Unarunr unb vi milbt berichtet, berbalben fte ibm Unrecht aeian. v'vlli !*3. —
Uber cm «"lauben Kuni^unbel an eine 2cbulb ihrer Iccbter (.bofe $u*f) if'i. Ulm.

— Zcütr fi* tie* alle« auf ibr örrbaltni« ju 3p»it behoben

V

*) Hin* befuebte tu- Alt fic auf rer Übcrucbltmfl vn\ Urach nach etutt^it

franfbeitabolbet in ^ürtin^n >>alt icmacbt. auf feiner Weife jum Äaiin nad)

L'« unb »urb« con ibr, wie er felbü i.i.jt. .trau Ii* unb fr e unb lieb" omp
• a = r ' n unb rcrlleft fte in ber (f r tr a r t u n i » i c . • r ä u I i d> u n b q e f u n b b ,i ! e

im £tatT4art)uie(en. ^fOt i*7. — « ,\ b i n ,i b x ü d t f beim Ä b t d> i e b bi t

£ - » * m u n a auf t a 1 b i a e # 3 u f a in in e n t r t i i < n in i tutt.v:rt a u «> c p b 1 4l<l.

•) Ulri4# Intwert auf fcft fjlferlicbat «^cfanbten «njra.ie v^Uicb na* £a»

ttxa« 6a* er J\<b beffen -Uant Ut i't mt.M rervben habe, b .i v Üc e?
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Älageföriften im ganzen SReid) al« fcblecbtbin unauofteblidjen 3Renf#en

oerfd&rie, mit groben £änben fein geljeimfteö ßeben an baß arellfte 2\$t

ber öffentli^feit §errte, baß üetbitterte ü)n wobl um fo tiefer, je mebr

eT ft($ junätfcft gegenüber biefcm ffieibergerebe auf eine ffible Überlegen-

beit ^inaußjufpielen oerfiKbte
1

). 3bm für frin go»W6 Seben ein*

gewurzelt ber &a&, wo niebt gegen bie SRutter feiner Äinber, bie er ftä>

fo fem al« möglicb ju galten fudb,te — aueb in ©ebanfen, fo bodj gegen

ade, bie if)r in ibrem treulofen unb feinbfeligen S3orgel)en #ilfe ober

^orfdmb getriftet bitten, unb mit bem $«6 baß unaußlöfcblicbe ©ebürfm*

nad) ftadje. $tafj er biefen ©pät niebt blofi ni$t erreieben, bafe biefer

^^leifcbbbferoitbt"
1

) gar über itm triumpbieren follte, baß fdbmerjte ibn

in ber Äataftropbe beß 3af>reß 1519 tiefer alß ber Serluft feine« ganjeit

Sanbe« 8
), Dagegen bäumte fid) fein ganje« naturwüdbftgeß SRecbtßgefübl

leibenfäaftlid) auf, ba« fonnte ibn an ©ort unb aller $?elt irrematben.

©lag ber Ä a i f e r au<b um bie (Sntfüfnrung Sabina« gewu&t, fie gebilligt

ober gar unterftüfct i^aben, f° *>at er Daö jebenfafl« getan in ber wobl ;

meinenben Sbfitbt, bureb eine redtfjeitige oorübergebenbe Trennung einer

cioigen 3^poItung oorjubeugen unb eine um fo naä)f)altigere wirflufce

Bereinigung ber beiben ®atten anjubabnen. @r wollte ©abina einmal

lllri$ft ©ewalt entrei§en, um ibr fo eine nacbbriidli(be unb offene 8e=

iAiuerbefüfjrung ju ermöglichen, wollte burd) ben $rud ber öffentlichen

Meinung, ber Ulricb f<bon bie Entfernung feineß SBeibeß an fi$ uner^

träglid) erfdjeinen laffen mufete, beu borten (Seemann naebgiebig ftimmen,

wollte ibm, fobalb er baß ©ebürfniß nad) $>ieberberftettung feiner bäuß^

lidjen Drbnuna, merfen liefe, fein Scib wieber in feine Slrme fübren
4

>

tyx felb«, fein, ">crjofl Ulricb*, unb baiber Äinber halb babin fommeu
feilen laffen, babtn e« lafber jcfontnitn ift". <*abelfi>fer bei £tein»

bpfet IV 236.

') <*« welle ihm utebt aejiemen „mit Leibern unb fonbet mit Un|'er Q»t,

mablln mit »Ariftlichen i'ber fenfl janrifchen Herten )ii »reiten, fc laffe er feiner «e.

mobfin blepe »orte unb £ebrnten, fe ohne **nine ber -Wahrheit acMt." auf fi*

t< er li ben. Mli 323 f.

s
) (ifr. »d 1520 Geniel, .

H eitra.K jiir ^rroeileruno. c. vÜe<Ai4»t«funbe I 240.

— & **-br. 92, öU: „darumb in auch der herzog, »o er sein zu redt geworden,

mir den kecken bös wicht grnenipt hat.*

•) ^ein ^efretär T. Trautreein bei Steift 42, 166 ff. „Wod) wollt id? gern

ui^en mrr: ainet ifi oca,t unb
?
itOH«v berr, bcrfelb bem bem unb lanb, bat )u geflegt

iebmad) unb ftbanb"; ... 180 f.: „3d> «Uub ben fürfien mer oerbrieij, bann
1 1> man (in) e o n I a » b unb I e u t ü i e p.

"

*) 2*reiben Wub. ton <*bin^en rrm 28. Wooember l'>15: Um 28. ^ooember

erflärt bev .«alfer, bap er triüen* lei, cie ^eric.iin )u ibrer Wutter auf eine ntine

.Seit ju fdjirfen, mittlenreilc irclle er ben .«>anbel ircM btnlevien. »>epb I 412.
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unfc hoffte bann für Die 3utunft, nenn man ü)m einmal beu ©ruft ge*

jetgt bätte, eine« orbentfiä)eren 9ta$a(ten* oerftd^ert fein ju bürfen. 3n?

be«, in Ulrich liefe ber ©rimm über bie ©<fcanbe, bie i§m Sabina angetan,

ein Sebürf'nift, mit feinem 3öeib roieber im Steinen }u fein unb ben

2!anbal ausgeglichen $u fc&en, gar nid&t auffommen. Ta§ Warimilian,

wie er ju »ermuten Slnlaß Ijatte unb bei feinem afljeit matten SRigtrauen

trofc aller gegenteiligen Jöerfia)erungen *) iebenfaflft audj angenommen fyat*),

bn biefem ^Blan au$ bie $anb im ©piel Ijatte, bad jerrife nun au<&

nwfc ba« $anb, ba* üjn an feinen Äaifer gefnüpft &atte. SHäfirenb

Meier eben ü)m bie Äuftfölmung mit feiner ftrau in SCudftc^t ftellte,

väbrenb er ü)m ermunternb jur ©üte riet, fwlf er feinem SBeib jur

Äuftffi^rung i&re« oerräterif^en 93orf)abenß Ten er alö roo&lmeinen

t*n ©önner pere^rt fcatte, ber Ijattc feine ©utmütigfeit ju einem 9Rfu$e(:

morb an feiner fjduelicfcen ©fcre mt§brau$t. Unb ilm, ben Äaifer, burfte

€i feine ©nttäuf^ung, feine Erbitterung nidjt einmal fügten laffen. %bex

turt 9RiBtrauen war ba, unb nrie foflte eine orbeutlidje Ööfung ber ner=

icfciebenen ÄonfUfte Ijerbeijuführen fein, nadjbem fid> einmal Ulrid) ben

faiferlufeen Skmufcungen mit argioölmifdjem trofc fteifnacfig gegenüber

htütt '. <J« mar bie ^iberfpenftigfeit gegen be« Äaifer* »erfö&mmg«

pcn'udx 1
), bie bei Ulrich teil« au« bem unüberroinblidjen ^ibermillen

•) Kaum war Sabina in 3 ic^rrbttt, fo fAidte Ufarimilian ben Äraren Pen

lU-nn#tf!t unb öeit oen Veuter«t>eim an ben tJervM Ulrich, um i^m fein ^eilcib ju

Vjntjen, unb ihn \n txrfi($mi, bap bie Sa$e ebne (ein hÜffen unb iüillen

;<f*eben ffi. «elli 326. WeiAe «fTn^fTuno 27. unb 28. Wercmbrr aearn 91.

t »«»«m n«b I 412 f.

*) £er tfrief oafciua« an blc $cri0a.tn< t&i ttrr &a .Kürtina.en. ber

r« InMuiuna über bc* Äaifer* SRttttuMfridjjft enthält, würbe eon

lI^nÄ'l reuten aufa.efana.en. $tpt I 411. Tic Annahme Ulm. 20, 11, eafc ber

fTiri abUAtliA bem £rrjcq, in bie jünbe a/fpirtt nuirct. in b^irnaA unwabr»

•^nl.A.

») Ter «ajfer hält Ulrich in Ulm bif t AlfAte »ffianbtun.i Sabina* vcx. UiriA,

:r- rbn rrn trx ftrunbliAen «jene mit Sabina femmt, i'teQl alle« in «brebr. rer

h i-.\n h \it UltiA, er (eile fid> niebt irren laifeu. f^nbern nach vanir vurücf-

r tnrm. mnb mit feiner Gemahlin eine f r e b l i <S> t * a h n a * t h ,i 1 1 e n. ^cOi !>8.

i^A Uln4* luff^reiben ^rettafl nad> Vuriä K>|.'».

4
) «fr »arimilianl üeri*laa nfarn ;K. e. r*b. »>et)f 1 412. — ^nftruftieit

.r \i,*\izi cen TOalii* oem 17. Januar 1516: Fabian feU tein .»>er;c,t be? «aifri»

.•.-rertiftm trteberhelen. aOe#. in »einen .Hräftrn ftel»e. jur
,

.'lin*i6bmina ^rilcben

unb Winer d*»emabHn bei|iitragen. ^eQi 327. .. ianitt f iMcbfr llnluil unb

feiMnrtU ;ertiflt tinc abgetragen, unb fein (MemabÜn wker \u ihm fenunen, unb ^ie

m r.nsmta webnen m^aen, al# e^rtfUicfye dürften unb ,utrütnnen inil iKbubren
"

««^clrtfrr bei itän^effr 268. — ^eflanb« .
weri«t ecn ieiner ^eMtittifDoft (efr.

Ulm. 2». 1H »nb 42. 65) ca. >mi 1516: TO.mmiHan tril bie beirm In «ua>
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<\egen feine entlaufene $rau, teils aber auch aus ber SKifjftimmung gegen

ben Äaifer heroorging, aus öeffen unehrlichen .£>änben er nun fein 3i?eil»

nicht mehr jurädempfangcn wollte, roaS feine uodi unentfdnebene Sache

jiim Scheitern trieb, ^nbem Ulrid) uid)t nur auf bes .ftaijcro freuttD=

liehe llermtttluugsanerbieten nicht einging fouöern ihm ruubroeg bie Siad)c

an ben geifern feiner ©attiu als bas unuerrücfbare Siel feiner tye

ftrebungeu Inuftellte, oerlefcte er ben Äaifer nicht nur burd) bie Schroff-

heit, mit ber er feine gutgemeinten Anträge wrücffcfjlug, fouöern traf

ü)n oor allem in einem fünfte, n»o er befonberö empfinblid) mar, in

feinem gamilienaefü^l. sJJtarimilian hatte nun feinen (>>runb mehr, ben

SSorfteUungen, mit benen ihn feine Schweiler, feine Richte unb feine

Neffen unaufhörlich beftürmten, irgenbroeldjen ©tberftanb entgegensufe&en,

ber eine Schonung feines einfügen Schübling* hätte erroirfen follen.

drohte bod) ber Gifcr ber Ulrich feiublichen Parteien bereite ihm felber

über ben Äopf $u roachfen.

Sabina, bie fid) roof)l, nachbem ihr einmal oon ihrem Watten unb

jperrn lossufommcu gelungen mar, nie mit ber SMon einer &>ieben>er=

etnigung getragen tiatte, ba fte fich ^f<* eigenen s
2ßiberroillens gegen ein

weiteres 3l,fflnm«nleben unb ber Unoerföhnlichfeit ihres SRannes wohl

benmfjt mar, Imtte, nicht genullt, ihre fürftliche Stellung ohne weiteres

fahren ju (äffen unb als oerlaffeneS ^eib ihren Verwanbten jur Saft

ju liegen — roofjl unter X*. Spats ©influi —, im herein mit ihren ^riiberu

minbefteus fchou balb nach ihrer flucht auf eine 9iegimentSentfe&ung

Ulrichs ^iii^eftrebt^ bie fie fetbft unb ihren Sohn an bie Spifce bes

Staates gefteQt hätte'), fterjog ©ilhelm hatte oon ber Erfüllung biefe«

Verlangens fchon bie Veiftung fetner $ilfe für Italien abhängig gemacht s
>.

£urd) 3umutuugeu, bie ungerechtfertigt waren unb oon Ulrichs dürften;

H0I3 niemals 511 erlangen fein fonnten
3
), bie, inbem mau baS faiferliche

bura, ober ^un«bni.t iutaminfnrVmmcu Linen in a."»er V>onnuna, „je- ^bre H. üttajeftu

ihr beider l! crfcu nlfo beicnt.iiiter bitte, blieben yincn Siebten <
N( ut«, ,\rc inttlid

unb Ai'ifMiA^S ui i'dnMfit 11 11 D allen Univnlkn vtb^itfd«aTi en". .i>cnc l 348.

') i^Miii cic ^tinahiiii, bat; Sabina iduMt auf Com \un i l.m C t.i i ren IM.*» auf

eine ^caimctttM^vinbrrima bin.ien.Mrft h.ibe, pjl. lUinamt 8. 30 unb 35. 2if i»t eine

»uMaerima. anj beut 2.1^: <fui ^Vxhim- s'aecus»'. - ,^uiihH 1 5 1 «i. >tirufticn

ber batunMhii Hejaitbtett: iabitia ici erbotia.. vor bem ttaijer ;n eriebeinen. um bie

notia.cn l*;:uv,:itineii ;u uneben: brr .Hauer (olle beuA>evu\<!. ca er ieht unorcentlicbe?

:Kea.iment femte <ntt'et*eii e. r»et>b I 428t.

•*» ix'twu ciee- aeutvhr. irelle ^Ji'lbctm fem Mäher mit 4(K> T^erben. irif cer>

l.ma.r u'eife. bei beut S H 1 Valien bieiu», im etttae eienac'eWeit ,vall aber fotnu*

tv nutt, n-eii er taitn ifibft ,i«inlrt fein nuin'e. tb. 42*.V

*) rie v'li(Httet>run,i von 2tfpfvin heiler imb 3 cba»liait itienbet. bif (9. Ja-

nuar 151<i» ebrennibTiaer -»ieben oenn 2abinsi be'Aulf i-ti UMirbfn. Ulrieb bfftfbt
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iKa$:gebot für fie ju gewinnen mufete
1

), gerabe$u barauf angelegt fdjienen,

t*n tferpg mit 3Rartmüian6 flrengen Slnfprüajen auf (Sefjorfam in Äon«

^:ft ju bringen, fuajte man ben 2lnfeinbungen gegen Ulrid), bie fid) bi«J)er

banerifeberfeitö nur auf (Enthüllungen auö beut (Jfjelebcn unb bamit auf

JRotioe oon fefjr ;mcifell|aftem Söerte unb oou einer gemiffen 2lnrüd»gfeit

gefxüfct batteu, eine befhmmte (Urunblage ju geben unb bie Spannung

btft ju einein 2fru$ ju fteigern, ber ben £erjog, wenn er auf jene 3l,:

mutungen einging, einer niemals 511 Derminbenben Demütigung preisgab,

menn er udj tynen, wie 511 erwarten ftanb, oerfagte, aud) nod) befi legten

Mehci faiferlidben 2i>ol)IwolIenß berauben, ibn oollenbö gan$ 511 $aDe

bringen foDte
5

). 3<pon rüfteteu bie feit I. ^te&niar Hlfi folibarifd) oer

bunbenen Parteien ber söanerifd)eu unb ^uttifdjeu '), um mit ben Waffen

tue (Genugtuung ju erreichen, bie ifynen ber flaifer nidjt fraft feiner

Stellung gewähren $u wollen feinen, mäljrenb fie jugleid) eine förmlidje

Slage gegen Ulrid) beim faiferlidjen #ofgerid)t cinreidjten s
)lod) ein-

mal bot SWarimtlian bem ^erjog bie &anb, i^u mit feiner (>iemat)tin

;:ii'ümmenjufu^ren. 9lber fiatt ibn 3U 3 l,gcHflnbniffcn bereit 31t ftnben,

ruird) bie boeb allein eine 9luö)Öbuung mit Sabina 311 erreichen war,

rnu§te er boren, bafe Ulrid) für fid) felbft (Genugtuung, unb niä)t bloß

«Genugtuung — iHadje oerlangtc
1

).

; u\ 1 v t« xläa,er ncrmalenveiu tem <*eii*t?fianb bc* anacflacjuu fcMen, unb

1 ^Tfit :uu. ven bfnen er bei eigener llnterjudwna. iiiiM? 2trafrcürbia,i« fanb, Per

>• t inline:?*™ Berichten Sabina v« "teben laüeii (bei. 1!>. JXniii 1516 tfelli 3:tt>).

') iXarnmlian 17. Itebruar an Ulrich: Sabina laf»e ftd> niefot abretifen, fic fönne

' T7':'e uiu.n; ba ;r nun jfbcrmatin :Hc*t ergeben 311 laöoi cit Ufliobt babe, fo

- . n tif b -ic

f

:t <*brrnfd>anbfT ihm »tttlen unb barau nirtt iin.ifbiHrfamlid' battbeln.

I 431. 2ab;na melbct balb barauf, bap c« »ibr *u ara,irobnJa, >mb ju fufpfft

? vi-: rcr ibm 1111c in feinen Rauben \u iueben, in flnfebuna,, b,n'; ee> bclb«

.rnlie: lenonen ^anbluno, betreff", .frepb I 432, #clU 32* t. Taraui «tuMiefc =

*i-*ibt»tbl IRanmiliane bei 2trafanbrcbun.i (13. JJiai

') l>fal;if<^t unb trur^burAiiAe :Kätt ( Cftoba 1516, cpi Cent :K<id>ataa, au

-:fi. ..-v k. Ueajeflät ubtr etftban Keilern unb ^cbauian ai'f nbd :c.

. n b. «im ü* bfiiHrtttn, fcnbeilicb ircil fit ver^i Ulvtd) ned? bei) fid) 111

T -.'oHfr. nbilte. M man f I r b p d) f b n c 2» i u f l ü b c r w * 1 1 e 11 f l 11 n » e
" ^abtt^

* «- kf cttinbi-trr IV 297.

') z .ini*tja cor Eitn mihi ; „b a 6 t b r a 1 1 e r .»> .j n b c 1 c i n t 2 a »t i e ö " * c U.

. : bis fein ibiil ebn cen anbern ftniebon i'en^t annemeu. Cum mit fyi««cn uvt>

If» tc« anb^m." <l*abelTcf>T bei Zlfinbcfer IV 2;>S.

•> Cf»b 1 «7 (.".:«.*.).

») ^eianct<*af( ü. Allane*. Ulri* lieft fe^ Äaturv' ^er>\ bnuu^anabielrn

1. i'c'Jjnb iireim.it aHctila,vn „ciefffil (*r fiivaciveiiM, Ire < {t ein .)TC»'e

i :4 «n-errehen »r lieberh* fallen lietie. Ca|; e<> ^htn eui etn^r i^m.nb vin Winre".

- '-:fi»e: bei c-»er IV 44!> ( »>f»)b 415. ;u ,;rb u.^i
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Ulrid) fjatte e$ in tieffter Seele erbittert, roie feine SSenoanbten,

bie if>re« fdjänbltd>en Uerrotfi fid& hätten fcfjämen müffen, mit freier

©tirne in ifiren phimpen Schriften offen ber ffielt bafi Urteil über ifm

biftierten, burd) i&re $ntriguen bei feinem Äaifer unb bei feinen Stänben 1

1

fein gute« 9le<$t t)interrücf« ju fälfajen fugten, uoflenb* roie fte mit

jenem biplomatifäen äöinfeljug, beffen Raffiniertheit roof>I fd&on an fid)

fein natürliche« ©efflljl empörte, mit bem Verlangen ber Auslieferung

jroeier feiner SBeamten ifm jum Verrat an feiner fürfttiefcn (S^re*) ober

jur Aufgabe feiner unbebingt lonalen Haltung ju jroingen fugten. 9hm
legten bie &uttifd)en mit ifjren Schriften (od, um für ben beuorftefjenben

üöaffengang bem £er$og ben 9tücff)alt ber öffentlichen Meinung, bie 3u=

oerläffige (Srgebenbeit ber eigenen 2anbfd>aft
3
), bie Unterftüfcung be<s

9lbelfi unb roomöglid) aua) ber ©d)roeij ju rauben 4
). Ulriö) felbft febien

auf eine friegerifdje ©ntfebeibung ju brennen, bie iljrm erlaubte, an feinen

Raffern feinen $afe $u füblen. ?ton gütlicher Vermittlung roar (eine

SRebe mebr. Der Äaifer mufete bem 9le<$t ben fiauf laffen.

') Ulrich bat jebenf'aQ«, trenn au* erü fpäter geglaubt, baij iebon auf bem

ijunilanbtag von 1515 Stadnuationen Sabina* unb ber kapern mit im Spiel waren

<,unacbft nod> J>erfidKrung bei ©egertteil*. $abelfofer bei Steinbefcr IV 237). S&vn
auf bem Tcjeinberlanbtag 1515 faßt er ibre tfefürebtung be« Öerbacbta, bie Regiment«

entfefcung Ulricb* betrieben ju baben, al# ©efiänbni« eine* folgen herhaben* auf.

£e»>b I 41t*. — Sabina unb trüber »udjen ir>re vWefcbmerbefcbriften Dom Sdjlufi brt

3abre# 1515 ber württembergifeben t'anbfcbaft jufommeu ju laffen. ^epb l 426. —
Sie fdjrribeu au bie mürttembergifcf;c Üanbfcbaft, Ohrfunbigung über ttn -Norratt mit

Stephan üMler unb Sebafhan iöenbel u. a. anjuiMlen, bie (?rfunbtgten greifen unt

fogleid» oor ben Äaifer führen ju laffen. Ib. 428.

5
) Ulricb an TOarimilian, 19. ^uni 1516: bie angeblichen ,>reo!er feien feine

Untertbanen unb geboren »or feine @erid?te. Ter Äaifer mödjtc „ibn feine Äincer.

fianb unb t'eute gnäbiglidj bebenfen unb erwägen, welche Schimpf, ^eradnung unc-

9ead»teil niebt aDein feiner ganbfebaft, fonbern männiglicb barau« rntfteben würbe, -

wenn er ben ihm erteilten Auftrag rolljiebe. 'Helli 830.

s
) Ta« flu#f(brriben i'ubwig* oen glitten roar fd»on am 10. Jfe&ember 1515

gebrudt. Wur bureb ha? # erfrechen, ba* fie ben »bgeorbneten ber fianbfd>aft gegeben,

auf ben Eanbtag warten }u wollen, waren bie £uttiicben noeb »on ber £erau«g.abr

ibrer Tarüellung be« a»iorbc< abgebalten worben (£epb I 408). — 18. Wärj »erftebrn

Ulrich ben Haiier, mit iat unc- S diriften bi' Job011 »' 0 öapf. ftifl neben ju woUeu,

roenn rir^ aud> oon ben ^c.inorn gefebehe. Ter Äaifer befiehlt barauf 3. itpril feiner

3Hegievung. bie gleiche (^vfläning von »\i)tm unb ^uttenfehen beizubringen. Jitbc*

.»>erjog Wilhelm ferbert 25. Wir; Subwig »cn Hutten au» mit feinem 4ii#f4rri^u

lotf^ufLihreit. «ucntu'eibtMi Vuen'ig* unb aiu-erer wen Ratten gegen £er$og IHrieb pen

«urttembera 16. Juli 151«. iVtf I 55 (cfr. öepb I 444, 88). 5>a0 *u«febreiben ber

von .»Mitten „tn cie Üiincichaft ;u ixUrtemberg d. 11. Juli 151«. v'U>cf. I 60.

*) ^e^lcitiir.gcufreihen an bie C^itgenoffen (an i^laru*) roni 28. Juli 15 H».

;»*ocf. I f.:v
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&<ahrenb hier bat (Gewitter einen, wenn aud> pieffeidjt furd&tbareu,

bodj befreienben »u«bruch erwarten liefe, lafiete in bem SBerhättui*

Ulrid* ju feiner 2anbf$aft bie Sdm>Üle mit immer beflemmeiiberem $>rud.

SBar Ulrich febon oorfcer bange geworben oor ber Selbftänbigfeit, mit

bei bie Stäube unb bie mit ben Stäuben bunh #ertunft unb gemein*

iame politifäe erjiebung oerwaetfenen 9iäte in 2lu«nü&ung feiner, bureb

eigene SRifewirtfdjaft unb bie Uiuuoerläfftgfeit beft SJotfe« gefebaffeuen

Stotlage nicht nur feine $o(itif, fonbem feine £ebenöf)altitng bift in«

einjelnfie nach ihren Söünföen ju geftalten fic^ anmafeten; war er fAo»

$u©or gereut gegen fie burch bie Sc&ärfe, mit ber fie ihm it)re SWcinuug

oon bem, waft er ju tun unb 511 (äffen habe unb gehabt hätte, wiffen

liefeen, fo wudtf nun mit ber Steigerung ber Ärifi« naturgemäß auch bie

*tird>t oor einer Suiftnüfcung biefer Ärififl burch, bie (S&rbarfeit im Sinne

einer Erweiterung üjrer potitifeben söefugniffe, bie bifl ju einer flänbtfc^en

oelbtiregieTung, bi* $u einer Xhtonentfefcung geben mochte. Schon gleich

nach bem erften Sanbtag nach Hutten« ©rmorbung Gatte itm fein jefct

i*on ftarf gereifte« 9Wi§trauen jur $efeitigung eine« feiner treuetten,

ergebenften unb ebrenwertefien Liener, flonrab Breunings, oeranlafit.

ZtoB er ber unbebingten Xreue, bie bem $errn in afle flöte folgt, 511

bieten §errn mit bem praftifchen politifchen SSerfianb ftch nicht oerfc&en

burfte, jeigte fub ihm gar balb, unb boeb war efi eine folcb frag= uno

t*ornauna*lofe Zreue, wa* er oon feinem 93olt unb oor allem oon benen

erwarten 511 bürfen glaubte, mit benen er jufammen regierte. Dieter

Chrbarfeit aber war ber *ürfi nicht bie f)Öd)fte Serförperung befi ganzen

^olfwum«; nicht ber gottgefalbte §errfcber, an beffen Zaten unb ®e
>anfen bem Untertanen nicht «1 beuten unb .ui mäfeln jiemte; nicht

>d)led)tweg ber angefxammte 2anbe«oater, mit bem ieber einzelne bureb

eine Srt oon ^räbeftination oerwaebfen war. Sie hatte fajon einen

"Junten perjagt unb einen etngefefct unb biefer lefctere war eben Ulrich;

halte mit bem $er$og gehanbelt unb beraten unb hatte ihn in feiner

ganzen aUjumenfcblicben 9Rtnfcblicbfeit fennen gelernt. 3hr n>ar in einer

;u immer größerer Selbftänbigfeit auffieiaenben (Sntroicflung bie uaiue

crtiebenbett ber unteren Älaffen abbanben gefommen; iie hatte etwa«

cur« 2nel ;u fefcen, ben ^ohlftanb unb bic Kultur, bie fie unb ihre

i^ahren in barter Arbeit erworben hatten, eigene unb uigleui) allgemein

tut.onale (»Juter, bie fie nicht um be* tollen Slufallo cineo augeitblicflicben

ÄMenten willen plöftlicb bem Untergang preisgeben burften ober nur iu

•zbtben moaten. Jlu* ihrer Witte erging nun immer wieber bie Stui-

^r^erung, bem jungen $enog 3"*Kl anzulegen, ihm bte IVriiiguiia

->ct Mc öilidmittel beo Vawm \u befdmeiben, bie ^err'UdmnuKn ber
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l'anbfdjaft feinen 2lnforberungen gegenüber ,^u befdvräufeu unb ju um
fdvrciben, immer in ben 9lugenblitfcu, ba bcn ßerjog bie aufeerfte 5öc=

bcnfltd)fctt feiner Sage ftd) aller feiner Gräfte 311 pcrfidiern, ba ifm feine

unmittelbarften £eibenfd)aftcu, feine ftaa)gier, feine flampfluft, bie gaiue

^MftungSfäfngfeit feines Öanbeö anäufpanuen brängteu.

2IIS in beö &er$ogö 9lbroefenf)eit 1515 baS Schreiben ber £uttifcpen

an ben Sanbtag gelangte, ba mürbe oorgefdjlagen — unb 311m Xeil aus

geführt — , ben fcerjog burd) öffentliche ^ifebittigung feiner Tat ober

burd) eine eigenmäditige Sittgefanbtfa^oft an bie £uttifd)en \\\ besaoouiereu,

um nur bem Sanbe Unannef)mlid)feiten ju erfparen 1

). Unb roie fiel)

Ulrid) nad) Sabinas gluAt ber £ilfe feiner Sanbidjaft gegen bie baran

Sajulbigen $u oergeroiffern roünfd)t, ba fud)en angefefjene Häupter ber

ftänbifdjen (5r)rbarfcit tym bie freie Verfügung über biefe £ilfe oorjuenh

halten, ba würbe ihm enblidi eine .pilfe beroitligt nur für ben w\l, bafe

er miber Silligfcit angegriffen mürbe *j, alfo nid)t 511 einem ben

9lufiatteu ber Gegner auDorfornmenben Slugrirfsfrieg, in bem ftd) uieüeicfat

fein leibenfcbaftlidjer ©rimm über bie £ntfübrer feiner ^rau gerne aus-

getobt ^ätte
1

), nid)t einmal 31t unbebingter 33erteibtgung. £ie 2anbfd)an

beanfprud&te für fid) baS fled)t, über SBiüigfeit unb UnbiQigfeit eines

Angriffs auf ben £er.}og ju entfcbeibeu, unb broljte ifjren Gerrit im ^atl

') «San« 39reunina,d Sexity, 2eubront}on 20: „efi würben . . . etltd) bcrirlben,

unter benen ©eb. ^reuniua, au* fein inufjt*» ju benen von jputten um £inlea,una,

berfelbnun 2a(be unb b a f?
f ie von £ u 1 1 c n barunter bie fromm 2 a n b » cb a t t

a f ^ bie unf cbul b ia,en betenfen, uub fie uubefc^abi^t Inffcn wollten oercrbnet.

barob aber .fienoa, Ulridj, al« er wieber Infi i'aub fam, ein felcb, Una,nab unt

TOtpfallen empfing baf» fi<b berfelbia,en aefdiuften mm ber fianbfdjaft feiner

feine« 2cib$ ober ^ut# eine $c\t lana, fieber flcmuBt." — ffini^e b«xn-

trauten, in ba« flanke £eutfd)e :)feid) eine Grrflarung autfa,<beit ju laifen, in welaVr

ba* .yfiBfallen ber Sanbfrtaft au ber Tat ansa,ebrittft werte. rvnb I 402 (au* bem

Verlebt ber Wäte ober einer UraiduV).

') »>erb I 42<»: „trenn er fdmüb(td> unb mit a,ewaltia,er Ibat unb teiber

^iUifltcit angriffen würbe -
.
- „2ie wieberbrten ibre ^ereitwilli^reit jur \Mlfe, wenn

ev unbilliger *öeife im Saufe über^e-K" würbe." 9?a4 («eftalt ber 2 arte b^ben

eie *2 taube ntdu in einem Slnajiü auf Ulvid) au ftd) etwa* Unbillige* aefeben. fonbrm

bie AormttÜerun^ ill firterlid> je aufuifaffeu, baf; man fieb nid)t jur .hHberfefcuna, a,ea,en

bearünbete ;KcdM«anfprintie ivmi Ulrid^ perfeulieben ^e^nern $era,eben »otlte auf Äcfier

b,r PatiCfMci'Mfabrt.

*) 2 ob. sBreuninvi: „A'^d^em tev r'err juu-i unb in ber 2 a d> wie offen«

bar. ^ inj bi^i.i, meebt fliit fonn. jein («naben nit alfo eine frcöe ^ilf, ber er fi<*

i'telleicbt \\i ciel überbebeu unb caraui weiter unb weiter anfaben moebte. ;u ^eben."

iepbr. 11*. — Wm H. Januar 1515 crenet III riet* febon bie flu«wablbe# üjnc«
rMftf an unb rabiitet bei bolnv 2tr>.N. eaf» ein ffr i c ux ' S b i q er au* bem Vanbe

<tebe. V't'C 1 {3(1 a. b. 2t. Jl.
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eine* ihrer 2Cufi«öt nad) berechtigten feiublicneii
v

^orftofee$ roobl einfach

fallen ju laffen, b. b. ju swingen, bem ^einbe feine 2lnfprücbe auf Qk

nugtuung burd) 3u9tftänbmffe abzulaufen. OKiufrigftenfallfi foflte er ben

tfanbel mit feiner grau auf fid) beruhen laffen
1

), wäbreub eö Utrid^ bod)

unletblidb war, biefc 3ad)e ungeroeben liegen $u laffen. Unb wieberum,

al« ber £er$og unmittelbar cor ber ©efafjr ber #d)tuug ftanb unb feine

3tänbe befragte, wa« er oon if)tteu für alle $älle 311 erwarten (jabe,

ba beroirfte biefelbe rabifale gartet, an bereu 3pifce Sebaftian Penning

flinb, baß bem £enog bie Crgebeubeit ber Sanbfcbaft nur für ben J^aff

wgefidjcTt rourbe, baR er baö 9?ed)t leibe unb loiber ba« ^Hec^t angegriffen

werbe' >. i#o er erwartet hatte, bafe feinem burd) baö 93orgel)en feiner

iVnpanMeu empörten Wechtögeftibl, beüen 2lnfprücbe au ber feften unb

ae*d»tof»enen 3teHung leiner (Gegner machtlos abprallten, ber laute unb

übereinftimmenbe ^ieberbafl mitfüblenber Gntrüfhiug auö allen Uutertanen--

h:r;cn ibm Mcbör oerfd)affen würbe, ober bat? man bod) feine Slnfcbau-

unaen oon Hecht unb Unrecht alß für treue Untertanen einfad) mafegebeub

ijeltert Itetfe unb für ibre Turcbfetmng ®ut unb $Mut einfette, ba empfaub

er fft nun mit Sd)merv wie fübl man feinen glübenbften ©efüblen gegen-

ibentanp, roie mau obne innere Anteilnahme an ber Rechtsfrage in feinem

»Sanbel mit 3abina, bie if>n in feinem ^»"frften brannte, unb ohne jeben

SJeriucb eine« fwnpatbifcben (ringebeuö auf feine eigene unb für ihn notroenbige

^etbtiiiberneugung, ba* ihn auö feiner troftlofen ^folierung crlöft hatte,

:bm tue geladene ftiunabme eines Slecbtfprucbö uimutete, ber — roie er

afler (irwartung nadj auöfiel — feinem ganzen Gmpftuben in« ©eftd)t

•d)luq. Wan erflärte ihm peinlich unverblümt, baf? man ihn allein auö-

enen laften wollte, waö er fid) eingebrodt hatte; bafe man bie ^olitif

N« sianbeö oon ben perfönlichcn ftänbeln beö dürften ju fonbern wunfehte.

Von '"einen Sunbeögenoneu mufrte er ftd) barauf aufmerffam macheu

levax, roie wenig 5Hudh<*lt er bei feiner Sanbfdjaft m erwarten höbe'),

roie H beöbalb am rätlidjften fei, eben ju flreu^e ui friechen.

M „tap Jhr ,v ii i i"t !. Ciubtn ben .»> anbei mit bero Ocmablht
n ä r i ^ t * * ;rrrinnrn lirfW, unb barlnncn pcnoUt baut. ,11 b.mblcit. allf<« ba«

~ fTJ*ffn feiimr. fcaü b >u C ni 3$rc ,\ur>tl. <*nafcen ivic au* bero juiiacn .fttn-'

•f-z*?. nsÄt rrfnijfr f anbf unb V f :i I f rt \u t*br n:tc .'fitfc mö*tf triebifffm." i^.ibfl

• -t tf iir :b »fr IV 2+4

') f 6 n 1 3 f trelttfn bfm .»vnrq frei afl-'.rcii. b.i»; t'w in - ,\<t> riauu llntfr

•-in-i tfriT- int b(\ ibm ballen ircUifn, aba ?l n c c r <
, 2 c b. »:-funin

:
i an ber

Z:l»i t - -r bif flntwcrt ber $«ifj* fam: „Wtin: cv ;»i\-*t Utbt, L> b <. r

,

nn tz t •. fc f : WccbT ubfr)c.icn »iirbr." ,% c:'b I 4M.

'1 i
• • iif*r unb »iirjburainl^c :*tätf ( 2ciMcmbfr ir.lt.) an lliri.tv „f.;ntt

t • inr'*.-!'? rifllvi*t au* m*t nr vi.l'ti.r ba»? ft.- i\-ib mir <
w

:ir ;iini
v
Xhm
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Die Vertreter Der Saubföaft mochten bei au* ber (5ntfd)ie&eiu)cit,

mit ber fic bic Sntcreffen oon £onb unb Seuten vor ben barüber tynaui-

gefjenben ober ibnen entgegenlaufeubcn Xnfprüdjen befi £erjog« ju be-

roafjren fud)ten, ifjrem dürften in feinem mifjtidjeu $anbel ba« Sefte

rotinfdjen unb fein Seftes förbern, in Deputationen unb ®efanbtid>aften

eine möglidjft gnäbige ©träfe, möglidjft fdjonenbe öebingungen für ibn

ju erlangen fud)en\). Dem ju entgeben, roaö für Ulrief) baö bärtefte

mar*), roaö aber bei einem frieblidjen 2lu«trag ald enbgültige« ftefultat

ju erroarten ftanb, ber irgenbroie formulierten 3urürfnal)me ber afljufrüh

erworbenen Selbftberrlidtfeit, ba$u motten fic i^m nicht Reifen, ba ein

berartiger ©ntfeblufe einen Ärieg unumgänglich gemalt t>ättc unb eben

ein Ärieg für biefe ebrenroerten Bürger eine unter allen Umftänbeu unb

um jeben ^ßreiö $u fliebenbe unüberfeljbare Sanbplage mar. Ulrich mußte

ftch, mit ben roeitergebenben Sebürfniffen feine« 9ted)töbeiouf}tfein« unt>

feineß ffirfUidjen ©elbfterhaltungstriebs im Stiche gelaffen, mit bem be=

f^eibenen SSerfuch begnügen, burd) eine Slborbnung feine« 9totfi unb

feiner Sanbfchaft eine noch oerbäItmömä§ig leibliche #orm ber Regiment«

befchränfung gegenüber ben gegnerifchen Urteilfioorfcblägen einer ^Regiments;

entfefcung unb einer Strt Verbannung je auf 6 3Mre s
) beim Äaifer

burdKufefcen. Saren biefe ^ebiugungen nicht ju erreichen, fo burfte er,

wollte er fieb bem barten Sprud) bes Äaiierö nidit einfad) fügen, mit

ber &ilfe feiner 9tegicrung«partei — baö hatte fie ihm ja febon ju miffen

getan — nicht weiter reebnen.

£aa in ben jurücfbaltcnben l'anbtagöbefcbeifen ber ©täube augem

fdjeinlid) ba« ebrenroertc 33eftreben, bie tfeibenfehaftlichfeit beö fcerjog« iu

mäßigen, ü)n ju einer £erabminberung feine« eigenfinuigen, aber wenig

gerechtfertigten Stoljes, unb bamit ju einem oernünftigeu tingeln auf

fönten l'efcen, lenberlicb, wann üf febeu, taü öer^Ovi Ulrivb in bic Sdjt erflärt, unb Cic

«»recutien fontr trollen ecrhäna,et werben." (.jJabclfefcr bei 3teint>cfcr IV 291 f.

') Ztb. «renn Ina. ?c. baben „cer fm ^cfcblacien Littel falben DielfSItig -»Jitttel

gehabt, unb tyntn (Waten ?c.) mit auSgebrucften Sorten bafc bie fianbfebaft $u

EHrtembcra, in objemelt 3lrtifel unb fonb erliefe, beni eiligen, bafc per loa,

U I r i cb b a * ü a n b räumen j o 1 1 1 . f e t n ö i® c c\ i e c r ro 1 1 1 1 a. e n , ebe mürben fic

i^r 2eib unb lauter camn fc^en, aber n?ie fein obuc Vertreiben bt* t'anfect, ju
.^inlevjung ber Z penn unb ju ettra« Ührfeiti^unii bereu von Hutten, ein dit$i

ment $ e or b n ci , möcbte otcllelt^t mir ^utem -Rillen btp bem-öerrn
unb ber sJuubfd>aft ^u JuMrtembcra erLut^t werben". 2orbr. 17.

?
) «fr. ^reuntna? Ur^ivbt : „bietrcil . . . Oerjofl 11 1 rieb a,rc>n<ret uih

bb hi-rc* ufferbalb x^eib un^ iicK-n nit ju paüerou gehabt, unc noeb (bat) bann
lein furitli^ :K e a t c r u n a." 2rpt>r. 'M.

») liJabeircü-r bei etem^u-r IV 2d2 n. - Imlu», ©eubr. II 4. 14 (bei Ulmatin

61, HK>h).
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eme meblicbe ^öfung bes flonflifted ju ueranlaffen, fo borte Ulrich felbft

baraud nur bie Unluft ^erau«, ftcb für ben geicbroorenen $errn 311 bcn

icbulcrigeu Opfern \u oerffceben. 3efct, ba bic 3eit gefommen festen, tu

,täbrt>en unb in 91öten feine Treue $11 bewähren, oerfagte bic (Sbrbarfeit

ooUitänbig, oerfagte jenem begriff von 5 reue gegenüber, ben Ulricb bei

jeDcm feiner Untertanen fcblecbttoeg oorau«fe|>te. Seine ftehtbc ©erlangten

feine 9cegiment*entfe&ung; *ber Jtaifer, aus beifen .pänben er fein Stecht

empfangen foDfte, war in ibrer $anb'). Unb bennoeb muteten ibm feine

2tdnbe su, Itd) bem faiferlicben Sprucb ju untermerfen. @« friert ihnen

alfo roobl nicht unlieb ju fein, tpenn fic ihren Gerrit lofl rourben. 3n

allen politischen fragen roaren ibm burd) biefc cigenftnuigen SWacbtqabcr

b;e £änoe gebunben. Seine Stellung fdnen 511 wenig gefeftigt, um fid)

ihre« oerfaffung4mä§igen fönfluffea einfad) entfcblageu ui tonnen. s$nr
ibm biefe emfcbrÄnfung an fid) fa>" unleiblicb, fo nrnrbe fic ibm jeßt

öoppelt oerba&t, ba fie ihn $ur ^affioität oerbammte in einer

Srage, Die feine perfönlicbe Stellung betraf, bei ber fein

uno<Tbältui«mä§ig unb in blinb egoiftifeber Dichtung entroicfelte« ftecht^

unb fcbrgefübl befonber« ftarf beteiligt mar. s.&ar er eigentlich

nwh Regent? Sieb in einer fclbftänbigen »ftion Vuft ju oerfebaffen,

txam fehlten ibm bie Wittel, bie er erft oon ihnen erbetteln mufete unb

uberbie« — burfte er Ftcb aueb nur getrauen, ben au6 au« bem Üanoe

;u '"e*en, ohne befürchten ju müffen, bafc feine (Shrbarfeit, nun fid)

vlbft uberlaffcn, ftcb gaiu im Regiment einniftete, bafc fic fid) im s#e=

baprn ibrer «uönabmefteUung an ibrer Selbftänbigfeit ooflenbö beraufebte

iiRD ibm *u guter Sebt ben Stuhl oor bic Türe fefete, um turborhin allein

£m im fcaufe ju fein Y

&ie fuebten ne feinem boebfahrenben fteift, ber na) an ben (He

benfen oer Schwache nicht gewöhnen fonnte, Der gern alle 3i; elt in bie

Scbranfen \u forbern ftcb getraut hätte, fleiumutig unb oerjagt *u machen,

tzibnn ne ihn immer wieber auf bie leeren fliften unb ben idmnnbenbeu

Ärebit binioiefen ), ui welch anberem flweef, alo um ihn firre ju machen,

txifc er frob fein follte, ftcb noch ein befcheibeneö $läbcbcn unter ben über

i6aflenben ^itticben feiner bochntögenbeu (itjrbarfeit ju retten '( Unb wenn

er Durch Corenthaltung ber SRittel, burch äuffünbigung ber unbebingten

«> tfrT. Ulrid)6 ÄeAtrmJauiiJ. vcm *. >iuar IM!). 2jtt!«r I «VC. 2. 271

ett oiii'Tfn tnta/Urn. tat unifT i^ctnabfl ir «. l'iuimäi n>nivu'UM l -mniMn i<t", \-

:
i ,2iBtrmabl, Trann ttr «>an6d <u «Miicm t ai^frir a uv.ic .uraifit, ip ini'v»

tbr '-*n tuefct jLlfin ^bx hib* ,x'u\rn, lonteru aud» ta Ärnnti [Infi ttb.incn J ornuvm:

irr* in .< i:i*t alic t<fi.iffai, irftcr im ifJcl * tct. iu\1> »f.^i.n. cap m.;r,
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Ergebenheit, burd) beftänbige Horfteflung feiner politifchen unb militärifcben

Ohnmacht gebrängt, ftd) ju einer abroartenben unb Ieibenben Haltung

bequemte, mufete nidu* baä unausweichliche SRefuItat einer folgen Sßolitif,

bo Ulrich ju einem perfönlichcn ßinlenfen fid) nid^t oerfte^en motzte unb

roenigjtens in feiner feinbfeligen 3urficfhattung feinen SReft von ©igem

berrlichfeit jur ©eltung bringen roolltc, ein unerbittlicher 9ied)tsfprueb bcS,

wie Ulrich annahm, burchaus befangenen unb* feinblichen ©nflüffen preis-

gegebenen ßaifers fein, ber roohl auf eine Beraubung bes §öchften, roaS

er hötte, feiner lanbeSherrlichen ®eroalt, hinauslief e £>ecfte ft<h fllfo bie

^Jolitif, ju ber üjn feine 6tänbe $u fingen fugten, nicht gerabeju mit

ber feiner "(Gegner? £aß bie Dppofition ber <£f)rbarfeit im allgemeinen

in fo lonalen formen uor fiel) ging, mar ihm roohl non jeher blo§ ärgere

lieh gemefen. 9lun ba ihr Siberroiße gegen ben ttberläftigen £errfcher,

beffeu ftahlhortcr 2rofc ihnen nur alle 93lifee auf bas arme £anb ju

jiehen brohte, fieb ihm in ber roieberholten SBerflaufulierung ihrer Er-

gebenheitserflärungen, ja fchon in zugleich breifter unb feiger Cerleug;

nung unoerbohlen ausgefprod)en fyattt, ba ihr SBiUe 5ur SWacht in ber

jähen unb umfichtigen ©eltenbmadmng ihrer Befugniffe, in ber Uner-

fehroefenheit beS pari amentarifeben £oneS, in ber fchroff einfeitigen 93er;

tretung ber lanbfcbaftlidjen ^ntereffen unb ber preisgäbe ber Slnfprüdbe

unb SBebürfniffe feines perfönlichen 5He<htS= unb Ehrgefühls jutage ge^

treten mar, nun erfdwenen ihm bie fpäten Bemühungen oon Späten unb

Stänben um OJeroinnung faiferlicher ®nabe unb 3Wilberung ber faifer^

liehen Öebingungeu nur als eine SWasfe 1

), hinter ber fich mit um fo

frecherem ©rinfen ber Verrat nerbarg.

Unb roaS fjattc er auch auberes 311 erwarten? 3Ser harte ihn

') ilnflaac eichen 2 cb. :{?reunina, : ./Hm anccni, naefrbem i'cin (^nab uffertbalfc

\it\H unb geben« böbereo unb areffere* itit ferliereti, bann fein tönafcen fürt'tlieS.

MtBenins, fo f> vi 1 1 aber £ et ft i a rt r e u n i n 5 it 91 u .je p u r 9 u f b e m 9t e t $ e t a j.

btp ^ictridf 2päten unb Jf>errn >b. Rentier o,earbeit unb
ft

e ^ a n b e 1 1 uff 2Wei»

n u n a. b a fein n a b befl cntictit, cberamtrcnigfienctnCrbnung
unb Tlab beöfralbtn

;
Kj|ebcii werben feilt.** Sophr. 23. (Hucb, ta« fiebere

ililt alfe (eben al* flrofwiivtt^ !)

(*iu an Tcmmjutioncit Tctrtc> i'icb tagt über ben ittetyttag ju 'Jlua.Chng 1516 :

Z t elf f" 30, 8: „2ic tielfitt für bie rrerben

Miietli* majf'iat

:reu}roei* lAndl auf bie erben,

batont umb hilf unb rat,

t e r f a i f e r » e 1 1 p e r t r i 11 g e n

U I r t cli , ben >>er}og raiu,

fein lano uttt lout bedingen

unb 'elt f i <. f e t« e n ein."

Digitized by Google



nidfrt, roo hatte man ihn nid)t ©erraten? ©ei» liebfter *reunb, bem er

unjdhltg Ohrte« getan, tjatte burdj feine treubrüchige lofe 3unge feine

Cbre uergtftet. Seine (Sbelleute, bie in glücflichen tagen ifmt Ääften

unb Äefler Ratten leeren Reifen, rourben an ifmt irre unb faßten ftch

tetimeife oon tym (oft *). Sein (grbrrudjfefe, au* bcffen $anb er Speife

unb Tranf empfing *>, rebete offen if>m $um Stäben. Sein SBeib

erfann ben ^Jlan jur ftludjt, ber ifm bem Schimpf preisgab, roäf>renb fie

oon traulichem 23ieberfef)en plaubcrte. (Sbelleute, beneu er oielfältige

Wohltaten erroiefen, halfen fie entführen"), Sticht einmal ber ©ebanfe

an bie geineinfamen Äinberlein tjatte biefeö &arte 2$eib, ba« boch faum

Hirn jroeiten Wale 9Rutter geroorben roaT, ju rühren oermocfy. $er

Äatier roünfa^te ihm vergnügte 3faftna<$t mit feinem 2Beib jufammen unb

forgte roohl jugleicb bafür, bafc fte oon iljm lofifam. 2Bäcjrenb er auf

ibre Soualität oertrauenb $um Äaifer reifte, faloiertc ftch bie Sanbföaft

burth bie Crflärung, fte roolle mit ihre« Öaubeftherren Sdmlb unb

Slot nicht* ju fchaffen Jiaben. 3Wan hinterging, man ©erriet ifm über;

aO unb uberall am fre^ften, wo er am oertrauensooflften roar. 9tun follte

fein SKijjtrauen nicht mc&r einjufchläfern fein. 2lffeö fhrebte oon ihm los.

Such feine Sanbfchaft — e« roar offenbar — fndjte i^ti $u befeitigen, ooran

Kne 5läte, bie if>mfä)on einmal bie 9tuöfid|t einer t^ronentfe^ung fo nahe

unter bie Äugen gerücft Ratten. Sie fottteu ihn nicht umfonft gcroarnt haben.

Vit toottte ftch behaupten um jcben ^Sreid. $on aOen Seiten flttrmte e«

mit Snflagen unb Xnfembungeu auf ihn (od, unb jebe biefer Sturm:

wellen ritt ein Stücf oon bem fdjon Dura) hintat gelocferten ©oben unter

innen Jfifeen mit unb fpülte jugleicty bie Minnen tiefer in« Sanb, in benen

viebcrum ber Verrat mit feiner SWinterarbeit um fo rüfliger oor ftch

idjreiten fonnte .©üben roie brüben, in beiben Magern, roar bie 9tuf=

rrgung grofe. befürchtete man oom ©egner felbft meucbelmörberifdje unb

' 3tftfr:*2, 1.-W1516): .bif wtirtfti ecd [futo.

6if it ;n h ef tcut rfutr

unb it\\\nb cjebfii ain ircitttt;

icbcnb »ii aUj,cnuin.

bit Annfm ittt atlain!"

•) .Tciibalb. unp ufc aubmi Urt'j*tn, bcftistber bap fm ,V <*. n« v?\-A<n i'xntn

r> »tlsinirn mmtt lAUn« ihn bmnati bat lernon crfcnni. bafl <o he) er qt, frmo*i
f : ; i'.untftüan jiiPtv^boi, otex uwtxmmen fm ,V (5*. jn b t» t c r W 11 <b t n

i;n, une fun« ntt mtr, wie upt pcrtrun-fn" \. i tratittrcitt, 2S ^ult

IM" ,iift be; Geniel, ^iü. Untcri. I 115.
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inorbbrennerifdje 92ad)ftellungen 3" Ulrich Munal, ber bei feinem ftraff ge

fpannten Selbftbewufctfein unter ben freffenben SSunben befi £d>riften=

friegeS, unter bem beflemmenben Trud ber öffentlichen 9iad)rebe mebr

ju teiben höttc, entmidelte ftrfj biete mtreht cor 9fnf<hlägen auf fein Sehen

*u ben graffeften (Besaitungen. Tie llncrbittlichfeit, mit ber ifnn in ber

Öffentlichkeit mitgefpielt würbe, bie ®efär)rbung, bie er felbft in feiner

$eim(ichfeit empfanb, oerhärteten feine ©eele, baS befiänbige (Befühl ber

Unfict)crlieit feiner Stellung unb feine« Gebens, bas ilm oon jebem ba&

3d>limmfte befürchten liefe unb ihm boeb nirgenbs ganj befrimmte SLn--

baltSpunfte an bie £anb gab, liefe ibn nachmal« felbft mit ben furd^

barften Mitteln Der Holter unb mit nicht ju ermübenbem lcibenfd^aftlid»etn

Trang nad) bem ©runb feiner bunflen Gmpftnbung fuchen, wo it)n eben

bie Saunen feines 3Wi§trauenö unb bie in folgen 3eiten oerfebärfter

innerer ©egenfäfce luftig blübenbe ^erleumbung cinjufe&en Doran

laßte«).

Tie Erinnerung an feines Cbeimö Sdnrffal ftieg beiß in it)m auf.

Rotten beffen Säte nicht auch biß jum testen Slugenblitf, ba fie ihm mit

einem ©cblag ben Weborfam fünbigten, ben (Schein ber Banalität unb

Üorreftbeit gu wahren gemu§t, al* gälte es nur bie Durchführung einer

oerfaffungömä§igen Einrichtung uubefchabet ber Roheit bes fcerjogs '( Unb

fein £abn hatte nach bem Betrogenen gefräbt, fein Sinn hatte fah für

ihn erhoben. 8ou"te baö auch fein (Sdndfal werben? 3ene 9^äte waren

biefelben, bie jefct feine ^olitif *u leiten fuchten. Sie unb bie SamV
ichaft fchienen fieb nicht bagegen oernjehreu $u wollen, wenn feine (Stab-

iler auf einet wolligen, wenn auch junächfi oorübergebenben ^hronent-

fefcung beftanben. Tiefe negatioe Haltung gegenüber ber fcoentualität

einer Tbronentfe&ung fchieu ihm ein fprechenber Beweis, baft auch ber

tyan ber iHegimen*befcbrä)ifung in lefcter fcinie nur basfelbe Siel no*

l

) h. Veib bei Hierin VII tt-M». Inct-ndia plura Mtiin meiist- (1617) ac< i-

debant in Havuria et erat opinio. id WUrtembertrii ducis vel iu»»su vel favore fieri.

^ d)e n ben 3 0. *)liv\ 1516 rcnreihrt iieh Ulrich >\c^en bie in rabrettetc

äjo.c, il? U'tim er 12 » u cb i e n f d> n t> c n morbnet bStte, eutf <>cx^\\ klilbtlm jti

letumi unb ihn ;u erfdMC-ctt. £cnb I 431.

-') .*>einc ^timina. . „Tarnt fe ut atucuih irflcfrcnioiolt, um lru* dachen, t> c n

ir«!chen l-crfi-neu (toten reu ihm V e i eb t f c r t i et f 1 i 1 n> f $ c n m ci n S at c r

;Hmt«baIbcn ctiran (*
i n et v i f f feilen unb nutffen t(iun) ftr b«ib mein Car

tcr unb ^fttrr ülM?r, ben vctu\t lllrid^cn mit btr Uun?arbeit ein^fbept ui^

;n llmiiubni h.iebi, triire ifltKtm unb nit leibentlich ;u hören, ba»': ein ,vürrt u»f
bcr^lfid) J^iiKioben ebne ^erantn?urt reo ^eria.itfn t i n f e l d> ' cb ir f r c U n ^ n o o

n \ f feine 1 i e b ^ e 1» l> U it ."i c ! i e u e n I i e u e r ir e i f c n «eil t." lopbx. 1 A.

efi. ca* Vitt bei ^ tlI ,. -Mi.
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in Tübifülerer £form im 3luge tyatteM. Unb fie, bie SRäte unb bie #äup=

ter bor irbrbarfeit, hatten es ja fd)on burdj bcn 3tur,> feines Vorgängers

beutlid) bärgetan, bafe ein 9lebeneinanber eines Ränbifdjen Regiments unb

eine« in abfolutiftifdjen 2lnfd>auungen grot? geworbenen dürften auf bie

Xouer nidjt burcbjufflfjren mar, bafc eins ober baS anbere meinen muffte.

Unb mieberum, hatten fie nid)t bamals gezeigt, bafe fte üd) biefer Unoer^

embarfett flar bemufit unb ba§ fic oon oorntjerein entfc&loffen waren, bie

ritnlidje 3dieibung in ifyrem Sinne ju oodjiefyen? Ulrid) glaubte ju

mitten, woran er war unb bereitete ftdj cor, rea)tjeitig bie nötigen s^or-

febnmgen ju treffen.

iWan foQte ihn nid)t fo leisten Aaufes los werben, mau foüte es

;uoot rerfpüren, ba§ er noeb ba war ; mit Rauben unb mit $ü§eu wollte

er üd) webren gegen Verrat unb faiferlidjeS Necbt unb bes iReid)es Sd&t

unb gegen was ba fomme.

Heine 9borbuuug aus Mat unb Sfanbfdxift tjattc t()m mitgeteilt,

baß ihre 5>ermittIungSoerfud)e gefdieitert feien, hatten ihm bringenb an;

aeraten, ftd), um ben bärteften ^ebtnguugeu 311 entgehen, ber faiferlidjen

THnabe ;u unterwerfen 8
).

*\ III r i A # i< c r a n t w c r t n n a pom 8. Januar l.")19, Sattler I *»etl. 103

i. J*>6 ,ic balb fic (bie ittStc) aber an un* jnii iulegung ber iarn iinictö alter« aud)

^unfen. t-a* wir <elb* in bie f a d> e n wollen (eben unc gvclHen, barburd) fie

* vrjrn mimen h teefert bor gfnuit unb hanbelung offenbar }u werben, unb barbunb,

m gnvait -,u rerliern, baten He anber unc nem practifa gcmAt uj; ber bonig>

ft
;

irmelt# icwalt* unb ^enieife^ unb uf; bem crem gel r a J tnen obge*

::itft ir fc c 1 1 r oerferter au idtlag uue üirnemen gcüedbt unb jüraang ge

w afrr t:A ,:!io uitbertanbcn u n <• au tb ju Derjagm ttnt gl et* tt>ie iic ror

= n» rer ^jrnfinfinbtufjgetrerfenirn rechten bern . . . ^uoertmben. unb
• i in aeroalt \a bringen, alle gegen uue« . . ., o n cb unü-r jung finb im ge

r :t"!ii iu id>dn camit euch un« }U ©erjagen unb in |tem gemalt ju blähen.
H

»j Ate irürtte mber giften 0*cfanbten. baruntti ramparier unb Ztb.

rreontna. beldnrettcn jicb auf ba* bödjtte megen ieldtcn Jlrtifeln. unb baten, ban
• r bc«b alle aenti leert werben mieten, bafc fie \> e n p g Uliitb leitcnlitb.

ii»f ~n » l bien u n t» e rl e 1 » d> trären. flUein .<?. .Uft. u< urteil caruber nicht

r'n:^ trsetnet. unb liefifn ihnen lagen: r w o 1 1 c ) i e t n Z 1 1

1

;

c 1 u n b Z Dorn
».r «id» itrbrrn. unb uf ben Raulen ben Sblrbieb tum ibor bntaul
«ibfi». bac e# ktp fr-ldten ltmflaubeit ftd) anltepo, altf inube bie **terftlrung gleich

t:iiB' tclaen." t**abelfpter bei i teinbi,f et IV ^2<> <5 d) reiben b c v va n b
j d> a 1 1-

:i J»(B .nbacorbneien 1. Cftobev 151»i. i,m!er I J'cil. s7 i J27 ..r.iniüic tft

B^ier r.-a ber tanfcfdtaft teubern ernulidjer unf eticniger getrurcer M;.\ ca« fiu furftl.

tmt mit nieten in irlidten mitte In wütter bicu'utici. imber fich t r r p ni mittel I

o«fc rn allen anbang an iNctn.. .Kau. OJJt. gn.ir.wt I Uli unb ae rillen ftelle.

€e ftgen mir unjmptienlid)« rrcfi« unb bi-flnung. c* neiten bu mittel nl>nnb.irlicb

.r.uutert unb imer t. «»'naben iadten, 3r:-n iub un .jnab in «i '-r. _";t. uuleu bellet,

o i^'t üicll beifer/*
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Ulrijljf «fioaltyrrfiljaft hi* Irr» Jtuef^rritnagrm (1516—1518).

*öic Utrid^ in fpäteren Sauren erflärte, er müffe ju feinem 2anb

fornmen, gleichgültig burch Stiefel ober bura) ©chuh
1

), fo war er auch

jefct, ba e$ (ich um Senfe ober 93erluft feiner #errfchaft hanbelte,

gleich bfttntt fertig,, ed nun einmal mit bem SBiberpart ber Gfjrbarfett ju

oerfuchen, bie längfl nict)t mehr mit ihm, nur noch gegen ihn regieren ju

wollen fchien. ©r hotte nie mit bem 93olfe Fühlung gehabt, ©elbfi bie

©hrbarfeit ^atte ftä) immer roieber aufgeregt über bie $arthergigfeit,

mit ber er einer eingefleifchten Sßaffion wegen bie nainenlofe 2Wi§hflub-

lung feiner Sauern burch feinen ganzen 3agb= unb ^orftbetrieb gefchehen

liefe*). $tir bie Sebürfntffe, bie im armen Äonrab fo laut um Seadj;

tung gerufen hatten, r)atte er nicht Sluge noch Df>r gehabt. £art mar

fein Strafgericht gegen bie 3öt)cften ber SBiberfpcnfrigen geroefen. 3öenn

er jefct ben meiften ber Sluftgetretcnen gegen ®elb= ober ©efängniäbufec

bie 9tütffel)r offen ftettte, fo gefchab es blofi, um ihre unabläffigen Um-
triebe im Slußlanb jum ©ajroeigen 511 bringen, bie ibm eben jefct gerat*

bei ben (Sibgeuoffen febr binberlicb werben tonnten *.). 2Öcnn er (ich jefct

') Sattler II 117 lad 1524).

*) 'C e j.
- 2 a n b t a o. 1515: „<*.. ,\.

,v
- tvclle ^6r ben 2*aben be* armen

Wanne« laifeu ;u J»;>er,en geben unb barm banbelu al* ber guabia, jperr, t a m i

t

ber arm Wann bei Rillen bleib, unb ibm ba« 2 ein. je er mit iauter Urbeit

erarbeitet, i&me unb feinen tfinblen ju ?cabnina, unb Aufenthalt ni*t alfo w ert

Youil uii« uen'*liua.t tverbe." £epc I 421. — rtc na* Hutten« <?rmer=

bung ocrjainmelte vanbfdjaft: „t\i!; e* an oiel Crten erbarm Ii* }u

bören, wie eafl &Mlb bie gelber oerberbe, t?eri*lemme unb oertrüite, er mi>*te

b o 4 enbli* einmal b c * armen 2JI a n n $ rcvberbltcben 2 * a b e n $ u

Serien f a f f e n u n b a i n g n a o i g W i 1 1 < t c e um 1 1 i b in b a b e u" :c. $eob 1 8t&
•) Ulri* weitbete ft* an ben .tfaifer (»ieberbolt 25. «pril 1516), burtb

feine ©cfanbtou c t c 3 * ir e i $ » o n b e n il m> g e t r e t e n t n a b n? t n b i g $ u m a * c u ;

allein cic fuc-viu^un bitten vuimek cen Cvt;;m. cie teilte ;u be.mabi.ien. iUUcn tvr.
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|u einer «rt $lebi«jit entfchlofe, fo tot er bafi nia)t au« einer 2lnröanb=

lung oolf«tümli<her Neigung, fonbern lebiglich ber 9tot gehorchenb unb

mit bem öeroufetfein eine« geroaltfamen unb rabitalen «Soflemroechfel«.

Gr felbft, in bem noch bie ©nttaufchung be« 3ahre« 1514 nachbrannte,

hatte ftcb $u biefem 2*erfu<b roohl ni<ftt einmal eine« befonberen ©rfolg«

©erfefcen. Tie ßeute, bie jefct fein Vertrauen befafcen unb unter benen

jebenfall« Ämbroftu« »oflanb f<hon oornean ftonb, roufjten, wie leidet ficb,

öai 8olf burcb einen 95ertrauen«beroei« bupieren liefe, n>a« ftch ade« au«

biefen oeTftänbniölofen SWaffen mit bem begrenzen $orijont unb bewege

lüften Sntfchlufe mit guten unb getieften ißorten heraufllocfen liefe, roeun

man ihnen einmal ba« #eft bereitete, fte wichtig *u nehmen, fte $u einer

$aupt unb Staatftaftion einjulabeu *). Die Antwort ber 9toit«Derfamim

limgen fiel benn auch überall $u ©unften Ulrich« au«, b. h- »m <5inn

etneT Eblebnung ber faiferlicben öebingungen, roenigflen« in ihrer fc^ärf-

ften Raffung. Tie $rgebenheit«erflämngen lauteten faft burajroeg unbe=

bingt 1
). 2Benn fidj ber Äatfer mit feinem 2lbbanfung«oerlangen Darauf

berufen ju föunen glaubte, bafe er bainit nur in feiner <5igenf<haft al«

S^tnnberr be« 9Jei<ft« ein ihm roohl oor anbem liebe« Sanb oor ber

Smuttung bewahren wolle, fo fonnte nun Ulrich mit ©efriebigung bar=

auf binweifen, oafe bie SRaffe feiner Untertanen feine Suft tybt, fi<h

ben ATieben mit einer Sntwürbigung ihre« $errn ju erfaufen ; er fonnte

t - * « i e in etr ganzen 3 * u* f i ; iUatiifcntrribcnunoba« ü o I T ^ e c n

i b ^ asht^tn.
Uliitb pcit Hutten Cr. II (ju'ana,« 1517. ber .vtfticn nach Pom Z<?>

•min 1516) . na«<- illud moveat, <
(
uod demenMidis vobis conailium inrenit calli-

d«»: tiptioti'-n «aut quae heneficia vocut: reducit enim nul.-.«, at rur

rxi«Tniinari-rat? . . . Jam hex- autem <iuara non boni con«ule»dum in iato.

<iO«'d u<>n rolfn.t ha po facit, ned co actus ailmittit. u Kviina V

<*r. :j;h auch Ulinann 58, 1*5.

') i'.TtTJ,i tcr Amtleute auf cen ^eriainmluuant ber roUiäbri.u-n AVannct am
5. C'trfc« 1516 lionnta*): 6c Ivibv (<v (Ulrich) au* aüvmL .viJbi.vi» i'f

Tj:t aejc« j,,:nainer £anbfdMft. binber wie ebne JbJii'cn berfelben. al* beren e* etib

t* »u unietbenlicbeni 2 cbaben bienen mo.i, nicht« ferner b^nblen, t'onbcnT ihnen, unb

saErm -finen ^rtrfurn. fremmrn llnbfrtb.mfn allen vtemainlicb «öinfn lPoOcit. Unb

r»t barauf i'cut ctnibiq« CfAcbrcn, unb Anfüllten. ?te rriUkn ihm ihren ^etvcmit

*a:^ tnittbolen. pfc fr biefe TOittel juttemen icll." «^.lbclfckt bei ^ttinheter IV MU.
'( ;vn ituttstart. n?c ber ^erje^ um «niuehen pencnlich rerbraebtf, waren

nu»r unb peui: ber »ür^ermfiitfr itidd, banlr. cem £<x\c>\ ibre »Ml't nur f»;

»<a ro. ;ujnfa^en. tiv ber t>eqc^ :Hed)t crlrioe. ^tiifel wurce -ile.ch nacb Ulrich«

»•uaTrbr »cn tiUubeurm rerbaftet. irutt^art cerlan.u^ nur noch einen legten ^erfueb

m J»«:cerun^ ber Ärtifel. Cfl liefen au* hecfti^te Äutwcrten ein. v
M f^n i'eftabeiin

:

—i% ;li tvcbmaü arewen :Kat halten unb an h bie lai:rnha'tltchen "; eianbte»t jupor

- * e- -3i,i h.ren. - Tic uitbebitt.itc t ? rfläruns >'"r. f'atelfce: bei £!ett:b^er IV -IM.
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bie Stimmen feine« ganzen
s
#olfe« 51t 3^9*» bafür anführen, bafc be«

Jtaifer* 3umutungen unoerantroortlid) waren. ©r fonnte au« biefem SJolfV

entfd&eib bie moralifdje 33ered)tigung herleiten, fid) ben faiferlid)en ftor-

Oeningen in iljrer legten ftorm ein für aflemal ju oerfagen, felbft auf

bie fjödfcfte ©efatn* Inn, unb burfte fjoffen, bafe nun, ba fte fafjen, bafc $m
bod> ber ftüdf&alt feiner Saiibfdbaft fieser fei, rooran Tie angefidn« ber

fortgefefeteu Sebenflidtfeiteu unb ©inf$üd)terung«üerfud>e ber ©tänbe bi«

jefct gejroeifelt Ratten, audj feine Sunbeftgenoffen mit neuer Energie für

ifjn eintreten mürben, faU« fid) ber Äaifer burdj biefe 3>emonfrration oon

ber 3Sert>angung ber Hd)t nidjt inebr abgalten laifen fofltc. 2tm 1 1 . Df

tober liefe bann aua) ber flaifer roirflid) bie 3td)t unb tlberadn über ben

ungefjorfamen 9Reid)Sfürften, Xotia)läger unb #rauenfd)änber in alle Söinbe

blafen. Ulrid) 50g ben £uttifd>en entgegen in ben Äampf.

Unb nun mufete es bem .fterjog roie eine Sinbe non ben Stuaen

fallen. Tie ifmt bie (Sfjrbarfeit unauftgefefct al« aQjeit meuterung«luftiße,

fürftenfeiublidje Umftiirjter bargeftefft, mit benen fte ifmi immer

Ui machen oerfudjt Ratten, feine Sauern fAarten fid) mit Spiefe unb SWeffer

in ber $anb au« aflen (Bauen um ihn, ibren &er$og. 9(uf äffen 3Begen

umfang eo tyn: „Wr rnoffteu aüfamt fterbeu, eb' mir bidb rootltcn lan."

— „SBir motten bei bir bleiben mit unferem £ab unb ®ut." — „SÖir

moffen bir belfen jablcu affefamt mit unfere &äut"'). Tiefe politifdb

Unmünbigen mußten noeb nidjt« 001t ber engberjtgen ^orfiajt ber polirifdj

Reifen. Sie festen iljr biBeben &ab unb Out gerne auf« Spiel für

i^ren dürften, ber fonft niajt niel auf fie gegeben f)atte, ber efi aber bodj

root)l gut unb freunbliaj mit ihnen meinte. Sie batteu in feinen 9?öten

mit ibm gefüblt. Tiefe Bauern Ijatteu es ihm nidrt übet genommen,

bafj er fein 3Scib gefc&lageu batte, roof)l aber feinem
vBeib*), bafc e«

itjm entlaufen mar unb ibren flinbern, unb nun oor ^ontiu« unb Pila-

tus ging, um ibren 5Wann ftrafen 511 laffen. 9iuu, bn er fid) roieber *um

Streit auf« 3ion gefd)roungen, lebte in itmen roieber jene« Silb auf, ba«

') Zttiü Kr. 21)—32; 2!»: ,,tte b.iureu fiut mtMdu — rtrUncn nit iren

baren — irir fuincnt mit aai^er nuoto." 31 ,.ba# t ft ued» ba* alterbote, i<b ber wn
t\m a,maiueu iu.ni — in tteten. in e- er fern, wo ich $an : vvrjivj Ulrich ren töürttrm

frrv.i, u'ir trcllrn *\<t> nit vtxlon. — Tu b.ift fallt pauren in bfin«n lanfc b<t

f*5nbti*fn ron cir n««i* — f** tva.it mand)fr aiit buttrn, triff» lieber ain lan^n

") r.if; bic (*nttiil>niii^ >£,.ifriiia* Cent »>erjp»i cic ^oiftffiimme niebr ju> al#

.ibiPttircif, fa^en tte »>ct^^t ocji ;'-aiKrn, ivctcbc bac< CMc^enteil envartettn, in einem

icfrrfibfu ppm 28. Januar 1516. — „^orbrop bi( lanbftftaft allentbalb," Hebtet 151»
!iautn>n:t ranibev. ^t.ifi 42, so. — <m v . au* 2tii»i :i2 (»>an* Umptvlin), 14 : ..t<t>

bo" k r nein eit muter unb f-.ir u ton finta-n baitn" («cm Ä.iüer).
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tbre £er$en io )tol\ gemalt ^atte, baß 93ilb be« jungen, friföeu SJlut*,

*H CmdttinU, ba« in Sieg unb prangen alfi ©roherer unb Surft oor

iiubcrn dürften wie eine Sonne über i&rem Sanb geleuchtet fjatte. Wt
zw alten Selben ber Sage war er tynen oergleid)bar, ein Dietrid) oon

**ern, mannhaft obn' alle« 3'ttern. „&err, it>r r)abt Söwenfraft," rief

rö ihm bewunbernb unb ennuuternb $u
M

). 3f)nen imponierte eö eben,

»a« bie beftfcenbe unb fefe^afte <£f)rbarfeit aufs tieffte erfdjrecft f)atte,

mb er nid)t Hein beigeben, bafe er „fein SKannbeit üben" wollte*),

^iebt Arembe fottten, ftc felbft wollten ju entfdjeiben haben, wer in if)rem

öaufe .$err fein foHte. Ulrid^ war ifjr £err 3
); was fümmerte eö fie,

c>dK er ben abiigen „Älobooglern* 4
) unb ber baurifeben Sippfcbaft niebt

benagte* Unb was burfteu fic erwarten, wenn man ihnen ihren .fcerjog

nahm? ©inen 3roölfmänneraudfd)u6 ber ©brbarfeit als tfanbefcregierung.

*ucb ber £eT$og harte ja mit ber ©brbarfeit regiert unb hatte ben dauern

Müden unb febinben laffen. 3Rand)e« ber empfvnblichfteu Übel, wie ber

i&lbfdbaben unb bie bauerufeinblicbe ftorftoermaltung muftte mit beft §er*

loa« Seggang ebenfalls in Söegfall fommen. 2lber an biefer ftänbifdjen

Äeaierunq, bie fommen foHte, hing fdwu ber muffige ftenid) ber Schreib^

hnbe. Tic ausgebauten Scbifanen eine« bureaufratiieben Snftems waren

:bnfii oiel unleibliaVr als bie lusfdiweifungen fürftlidier Liebhabereien*),

r-c Siegieruug einer Älique mit fo auSgebilbetcm &ang ui ^etterfepaftö-

teten unb OJelbmacbe, mit fo auflgefproajenem SiberwiHen gegen bie be-

vormunbeteu Älaffen idjien ihnen oiel gefährlicher als eine einzelne, gleich

mä^ia über ollen ftebenbe itofönlicpfeit, bei ber bod) wenigstens ber

nitc hMfle \u einer SJerftänbigung and) mit ben unteren Stäuben oor*

'/ itn" :*<•. 14 ; ib. 16 „tcr $iri* lauft in kh beim, a biumpt rcr itrt jern,

: jr : tir tut rr bltcfen. fo »>Umo, icinc lein betn, «ein borna frabent janrtn, )\t

•t^ent j.« ain frfm, hut tu*, it fielen ,\t.mfcti, f fr cti* m.icbf jem !" - 2tfi'i M. 19:

: M bina.i'^ j,rrittfn al* riftfrieb ivn .{Vni — manbafr on alte« \ittr.n. fr t ft Irin*

•b4 <m frrn.

') itfi" :50. 13; „tu fa*t teel mit ten toben im;'- ,\nn\ <\t\viiy\ fein ;
--

w rnanSeit icil id> ubtn ich <ut\<] ba bina, int du " :U, 7 ,.-?iint h-.t riA

: J j»! nftfr. bu .'tlft tt^tn fen! Ia>: .iiocr Ifut nit u-iitvtn, u> üm.i'Iii plcilon arif n ;

— b^b. 't mc«-abffi in ceinfr hanb !"

'i itfi" 81. 7 ,,bn bin brr ivcbl u,itiir!idi horr — uba^ .i nrttfmbfv^i'^ lanb."

* r ü b:»i can" J/bercn. - ^aruI!l^ in cö m.\h\ brin. f» ,^it r.\M upt in tetn

n-fr bfn aiuMuibfti n-ill. Per ttotrn xmiü im ,uau»cn.

') i trt»f :«> inain tu XtwUn n^Uf, Ctr man M •b—.-Ifr b.utt" i.'M.r,!«

i-:rti.

') iifi" 3*
>. 16: „hia? C\irr rplr jebtn betreu ' — a:t ann beut mu .\i'nua.'*

Hl. 6 ..irlrn» jfic« Irut bein lanb Tfiiifrtn. w irurbfn nf «ut .Mrfrm<n «nc mfiiifn

nr f fnrrm
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mfijuifefcen war, wenn auch bie oberen Stäube fiä) fteif unb bö«wiütg

jwifdben dürften unb Solf 311 fietten nicht abliegen. Unb nun war ja biefe

Scheibemauer gefallen: ber gfürfl hatte bem Säuern bie $anb gereift,

freilich nur weil er oon ihm au« bem Sumpf gebogen werben wollte.

3lber ba« galt gleich- Schien boch febon bie Übermalt ber &tyc>

barfeit erfdu'ittert, unb in biefem ftaH glaubte man, fönne ber ehrliche

Sohn nad) geleiteter Rettung nicht fehlen. Gifrig arbeitete man, bie

Stellung ber (5&rbarfeit oollenb« ganj $u untergraben, ba« üRtfjtraueu

bes $erjog« 511 befefiigen unb ju fteigem. 3« bie ätuReruugen unoer?

brüchlidjer Xreue mtfd^tert fich gehaffige SBerbäcbtigungen 1

>. Stur ihnen

foflte ber §erjog fein Vertrauen fdjenfen. $ann erft bürfe er für fein

Sdfiidfal unbeforgt fein.

Diefe lauten unb einhelligen Stimmung«ausbrüche fonnten ihre

Sirfun g auf ben fterjog nicht oerfehlen. 2Wan hatte ihn über ben Qfya-

rafter feine« SJolfe« getäufcht, um ihn um fo fefter in ber &anb ju haben.

3Wau hotte ihm ein (Singeben auf bie unerträglichen Stnfprücbe feiner geinbe

zugemutet mit bem &inwei« auf be« £anbeo 9lrmut unb bie Waffe ber

33ewohner biefe« Sanbe« erflärte fidj leisten fterjen« bereit, &ab unb

©ut für ihn bafunjugeben 2
). 9)ton hatte ihm empfohlen, fidj be*

flaifer« ©nabe unb ber 9flao)e feiner geinbe blinb ui unterwerfen, unb

fein 33olf wie« be« flaifer« unwürbige 93ebingungen mit ©ntrüftung 311^

rücf. 9iun war e« ihm oollenbd offenbar, jene 9?äte, bie fo leichten

Äauf« in feine Slbfefeung willigten, fteeften mit bem 5emoc u,tter einer

$ede, betrieben fogar felber feine 2lbfefeung, wollten fich felbfi auf feinem

throne breit machen. I^er ftch eben oon feinen Unterthonen oerlaffeu,

ganj auf frembe £ilfe angewiefen gefühlt hatte, ftanb plöfelid) an ber

Spifce eine« £eere$ fraftiger, entfchloffeuer, biö in ben 2ob ergebener

Sauern j. Wuu fühlte er feine ftraft: „Ser fromen will, ber frome,

bie flromfebaft, bie ift feil," jubelte eo in ihm.

Unb febon liatten lieh aud) in bem flopfe feine« fünftigen Hanger«

bie ©ntnbjiige eines neuen politifchen Softem« entwitfclt
4

). 3£a« bem

') 2 u-if' 20 Hop .im 2c61iiij: trelt a,int avouieren ihmi oem caflteAtni

oüiit." - ':<)• faü eine euntlaiifeuc-e .[<rrbjoMia.unq. — 32. 10—13.

i Ib. :ii>, 14 trtr iriSltcnt alfamt fterben t nir eu* weitem Jan — mit letb

ti nb ,uit ccrcabcn — wir un-üciit bei eud) rtfn" :c.

3
) Iii. 25*. 2: „ \v, um lllticn tu barfu nit »cvani. - bn maa.fi tu bieder nadjt ober

au ^nnten mcva,ni — briinen ain a,vpf?e maiM — a'.Ifn bellten feinben ju laib."

31 (Umpcvii::) „er bat bei im atu hm'idjen \t\u}. u^^ trer bxt hat ^tfehert — ber

tratit. taB i& nit leua,.
-

«i Ziäü 48, 327 fr'.: „To* mäht ich, cer ii tA? .lüifcet bat. - er M oerbieitt

an fcl*cr r.u, caw er ivrita* in Tnv^er ftlrt — ;u einem üin;ler treroen ihr
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£cr$og gefäbrlid) geioefen, aud) oon bcr Hmia^mc eine« oerräterifcben

Sorbaben« abgefet>en, roa« ifm n>ef)rlofi gemalt fjatte, ba« mar ba« Partei*

regimeut feiner Gfjrbarfeit, bereu eigenfinnige 3urücft)altung bie ©egner

m ihre» »nfprüdjen befiärft, bie Sunbefigenoffen in ihren Semübungen

entmutigt !>atte. Ulrich Ija&te fie unb iljre Häupter unb mar entfd)loffen,

üdj für ibren Serrat 3U rädjen. 3>ie ffifjrenben ^erfönliccjfeiteu auszu-

rotten, bic übrige ©fjrbarfeit beileite ju febieben unb bureb ercmplarifcbe

irrefuttonen einjufc^ü^tern unb baburd> iebe felbftänbige Regung 3U er-

niden, ba« mar Soüanb« $lan, ber Ulricb« 9tod)ebebürfni« erroünfebt

cutgegenfam £atte man einmal ber ©f)rbarfcit ben 9Wut genommen,

tbre oerfaffung«mämgen 9ted)te überhaupt ober roenigften« mit einiger

5dbnänbigfeit auöüben ',u wollen, fo fonnte Ulrid) mit bcn Mitteln

irine« Sanbe« anfangen, roa« er wollte, fo fonnte er nad> aufscu oorgeben,

wie e« ihm beliebte, Son feinem ^Bolfe batte er, roenn er tym nur bie

faeube maebte, bie oerfja&te (S&rbarfeit 00m Regiment geftofeen ju fefjen
2

)

unb feine Sertrauten unb Seoollmädjtigten jum minbeften niebt mebr au«

tvm alten Hmtöabel, fottbern roomögli* au* au« bem Slufnmcb« ber

:'.:d)tpnDtlegierten Staube refrutiertc
1

), feine Sdiroierigfeiten ju befürchten,

(rr repräfentierte bann nadi aufeen eine allzeit fampfbercite, gefcbloffeue

iSadjt, mit ber man wohl ober übel forgfältiger reebnen mußte, al« mit

<:nnn dürften, beffeu 9ted)tfianfprücbe ieberjeit burd) bie Sebenflid>feit

<:ner felbftfüatigen ©ourgeoifie umgrenjt waren. 9Rit biefem Programm

rennte iid) Ulrich roobl baju oeritehen, fid) eine 9tegtmentöbefcbräufung

a:s ierlegen ;u laffen, wofern er nur im Sanbe bleiben burfte, um mit

r>er Xurcbfübning feine« Programme uigleia) biefe föegimcntflbefdjränfung

^fnigften« tatfaeblicb wieber aufbeben ju fönuen. Taft fi* baju «elegen=

b«i nnben würbe, bafc bie fWomcutc ber Unadjtfamfeit beim tfaifer Ijäufig

:raren, baß SRarimilian uiebt 3c\t unb Saune t)atte, immerbar auf biefe

befonberen Serbältiiiife fein Äuge ju rieten, bafür garantierte ibm febon

vr Gang be« bisherigen $anbel«, ber be« flaifer« ilberbrüffigfeit be«

^:mn hatte burcbbliden laffen. Ter flaifer ftftiertc ben ?lcbt«nolI$ug

::nb bcooÜmäcbtigte ben flarbinal o. Wurf uir ^icbcraufnabme ber Ser=

hinMung mit Ulrich felbft.

•) £ triff 48, 347 n.
: „2\ifj, wxuumb trt tr jollicb ülr v ba frrU fr ui btr

••Ist* :t, fir »üTfc ab ftn ungfcMdtrn ftnnrn in tir bur f.iln c\f.iltrn ^rinnen* :r.

' 0*rratr bit vcrnthmUfrun mtlrr br« Oi'fmt tf^ tcluncni i tri'-ird^t«

«irni aa* tu f^irfitm ücrrSrnffn brt ffbrbarftit im armtn Jtenr.it ^nvffn. <( u

rsr ^rrunin.1 buttr )u 24erntcrf b\t flnfla^r wn tu :»((^^
,

c!fn rmiftni; ii bor ccb,

- nnirftt fliiftTCtm \u ®dn«btvA f. >>c^t 329.
r

i 2 tri" 48, 353 m. „. . . tr i»"« tc? Ii*trn po'fK< tro^, — t^» er ~m ftd) in

to'. - ti». a c:r fr^mfn un-d)t ^^vin^Mi - unP -.11 mh M -
'. ;-it »tv.r Oi-!i vin *n»
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Wt ber Wehrmacht feine* treuen l'auboolf« hinter fta) unb mit

bem (Sntfchlufj eine« offenen ober geheimen, jebenfalls aber geroaltfamen

<5taat«ftreid)6 oor fid), füllte er ftdj jefct fdjon roieberum frei auf ben

©ipfel feiner #errfchermacht gehoben. 2Rtt flingenbem Spiel jog er in

Blaubeuren $u ben Beratungen mit bem Äarbinal, mit flingenbem Spiel

fehrte er in fpäter Macht ju ben Seinen jurärf. Xrofcig unb anfprudb*5

ooß trat er in ber Beratung auf '). 6« gelang ihm nrirflich, toefentCidie

formale unb fadjliäje ^Uberlingen ju erreichen, bie faiferlichen Bebin

gungen in ber $auptfad)e auf bie oon ihm feinerjeit angetragenen $u

rebujieren. Sa« ber Vertrag noch $rüdenbe« für itm hatte, mar et oon

vornherein entfchloffeu, ju umgeben. lochte ben Äaifer 3U feiner 9lad>

giebigfeit aud) in erfter Sinic bie föürfficbt auf bie im ÄriegSfaü* betrogenen

©laubiger Württemberg« *) oeranlafjt haben unb weiterhin bie tfurebt oor

einer (Sinmifchung Aranfreich«*) — obgleich tatfächlich oon einer Ber=

binbung Ulrich« mit ^ranj I. feine SRebe roar — unb bie energifa>ü

2>orftelIuugen ber um ihre geregelte Alorneinfubr beforgten ©ibgenoffen,

bie ihn roohl gar eine neue Auflage be« Schroeijerfrieg« befürchten liefeen

— Ulrid) fat) barin nur einen Beweis bafür, roieoiel für u)n ju erTeichen

flehe, roeun er ftd> auf feinen eigenen 9Wut unb auf bie ©ehrfraft feine«

treuen Bolfe« oerlaffe. tiefer Sluötrag feine« £anbel«, ber roenigflen«

feine legten Befürchtungen unb oor allem bie legten Borftettungen feiner

SRätc unb ^erorbneten i'ügen ftrafte, roar für Um in alle Sufunft eine

lebhafte 2(ufforberung jur Unnachgiebigfeit, eine Ermutigung feines natür-

lichen £rofceö, ben ü)m feine 9töte immer abjugeroöhnen fid) beflrebt hatten,

unb ber nun bod) biefen «Räten gegenüber Hecht behalten ^atte. Die »cot

roarb aufgehoben
4
).

2Rit bem Beroufetfetn eine« Sieger« jieht Ulrich an ber Spifce feine«

') <?fr. Ulmann 70.

) tfaiferlidse« guftfftrciten Cftcber 1518. bei 2tein$cfer IV 460.

3
) Kilian Selb bei «rerin VII 636: Erant tunc in «tati™ apnd Wradingam

mille ac dutenti e^uites ad nutnra Caesaris contra Wirtembenriam ... At
Gallus reiuorahatur suo interventu principe» etc. - Auf bie .Bitte um ib,rcn iKat

jur nuirttem6era.ifd*en ,vr.uic antworteten bie :>iite ee« fdmMbilcheu 33unbe6 bem Äaifer

:

t9 fei ihre untertbäii; \c SReinuiwi unb t*utbunfen. Ca" feint faiferlidbe fRajeflät bic

merflicbcii unb an-':en ^cfcbiverbeii, bie nidjt allein bem Meid), jonbmt auch tbrer

SJtajeität in if>ren Ärie^bHnbeln in Italien jefct ebet fünfti^ barau« feigen rennten,

wenn bie 3 a eben ;w einem .Rriea, fommen würben, in (fntMa,una. jieben utödne unb

ben vctubel . . . obne Qrrlcuntnic [bd MeAtf, auc^ ebne Älage unb äufrubr ort

»atim vertra^ou im-Ate. — cie roicberb,olen bieitn Nu einLic Tage fpiter. Älupiel II

2. 132 f. -Abfcbicb rnn 13. ieptember 1616).

V» 3iuti IM.uibcurer i>ertra^ i^l. >>ci>b 471*'.. Ulm.mn 7u f. Ter i3ctira.'l

bei Steiuboter HCT m. \n\t -^erfina I J>7.
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fcmgeboto oou !ölaubeuren Ijeim
1

). Gr muftert mit ber #reube beö

leifcenfd)aftlid)cn ÄriegÄmannö feine Sparen, ererjiert mit ilmen unter*

»eg«. Xrommeln; unb ^Jfeifenflang belebt ben SRarfd) unb ber muftf;

luftige 4?erjog felbft bemüfjt fiefc, feinen ^Jauernburfdjen ba« (Befühl für

ben SNarfötaft ber iRelobien beizubringen. So gelangt man ins Reifen;

ftetmfcbe. Ter £erjog ift beut Grafen oon $elfenftein olmefyin niajt

grün, weil er in feinem #anbel oor be6 ttaiferö ®erid)t eine 9iofle ge

fpielt batte <3runb genug fiir Ulrich, um gleid) jur SRadje geneigt 511

fein, (rine Äugel oon beft ©rafen Schlöffe Wittenburg berab fa^rt burd)

eine 3tube, in ber feine l'eute jccbeit. £ä mar burdj blofje Ungefä)icf=

lidjfeit gefeneben, ober in ber Slbfidu, bie Redereien ber roürttembergifäjen

Sanoroebrleute burdj ein luftigeo 8dnecfeu Ijeimjugeben ; an ^öönriUitv

feit mar gar nicht ui benfen '). Ulrichs überreijteß unb inifttrauifays

celbftgcfubl roittert barin fogleid) eine $eleibtgung. Seine &*ut über-

rtrgt aDe (>kenjen. Qx roiß bie gan^e Umgegenb in (dronb unb ©oben

ifTftoren. Tie roürttembergifdjen £rieg*leute entfefcen fid) über fein ^{or

baben. Beine dauern au* ben nädjften Ämtern, bie ber Jammer ber

unfcbulbtgen 92ad)6arn erbarmt, vermögen ifju mit 9Wül>e unb Hot baju,

leine 9tad)e auf bie ^ffa "nb ifjre Wafcung ju befa^ränfen. Wittenburg

wirb befdjoffen unb nad) ber ^luä>t ber ^efafcung eingenommen. Tie

bangere ©räftn bittet Ulriä) fniefäflig unb mit SBerfidierung ber Un

idmlb ibrec SRannea, ber franf in 3lug«burg liegt, um oajonung ibreö

(ihiu. Ulridb geroäbrt fie oorberlmnb. Ter ©ebanfe einer irnoerbung

für fein i'aitb überfommt ibn. <£r mochte nid)t umfonft in Waffen ge=

•eien fein, üx oerlangt 00m ®rafen oon Welfenflein bafi Offnungftredrt

auf Wittenburg. Cft roirb ifnn felbftoerftäublid) uerfagt. Ta, uadjbem

lerne SKadbienoeiterungagelüfte nidjt befriebigt toorbeu ift, will er boeb

ieine Slacbe befriebigen. *on rechtlicher <£utfd)eibung roiU er nidjtö roifien.

£x läßt ote Öurg in flammen Reden (9. ^ooember). (St begebt bamit einen

üanMfnebenflbrud) unb jugleicfc, fofem er gegen einen gebanbelt, ber m
tanem ^rojes „oerbaefct" war unb fofern baß Erlangen nacb Öenugtuung,

ba* toeber rechtlich anertannt noch in fi4» gerechtfertigt mar, nicht ber

le^te Orunb $u biefer Tat geroefeu fein tonnte, an* einen 39nid) be*

' ;<ur IH ÄolJtnoc cfr. ietbinaa.

I iMJitiniUani Juflüttatlon 28. ^ult 1517: „nmt foinn Urfad) uillcn ^.^^n

fa# '»rjr UlnJ« in c«« Tlhi ^urmiibrr^ tritmjii.i lumi 'lUjpairn, edut» l'uft

c^itfit rc« htm öcbif^ tburt la^tn. jba in, nart> cie uikm fainc* \vt$i ^ffarlii

um. fantet ;ii wie ^cwpn^it in, ttxn ivimJmi. ... 3 cid? &<x<n i4it«icn aiul^ nit w
t» »co »^<!tfn»um al^lKt ö<»rui»'- b<fcbcb<n. »uuber up tan. 6a« Mo & urtfmKrat>£bon

m ;trtn ,mi rauben ^<n IM-ipairn -incM Iv.bfii. n-,- man fc uiQ in ttm CvM.k

-'J Ji« rt , <t<: ; üdsirn, nc* l ulroi farm ine." Wfind, vift. Unter'. I IHK f.
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faum abriefehloffenen Vertrags '). (iö fann nichts inftruftioeres geben für

bie blifcartige ©efd)n>inbigfeit, mit ber fier) in Ulrid) ber augenblicfliche

©eifteöjufinnb »erroirrte unb oerfehrte, als biefen ^aQ. ©ben noch ber

befriebigte unb beglüefte SReufch, ber fic^ leutfelig mit feinen Vauenu

burfdjen abgiebt; im näcbften 2Jugenblicf ber fchäumenbe SBütericb, ber

alles fur$ unb Hein fehlagen möchte, ber gierige SWachtbaber, öer otme

:KechtSbebenfen an ftd) raffen möchte, roaS ihm bie Gelegenheit in ben

&>eg ruirft; ber fleinlich unerbittliche 9?ädjer, ber niditö oergeffen unb

nichts oerfteben mag, ber bem SKibermärtigen feinen glühenb beiß

$u trtnfen geben möchte, ©in ganj unbebeutenber 3»fofl/ ber einen

ftanb innerer Vebaglid)feit burd)freu$t, trifft bei ihm gleich ben flern

feines ©efens, roo bie unheimlich erbitten fieibenfehaften, unter bünneT

Schichte fchlummernb, nur beö roeefenben Vlin.es warten, um alle©, was

ihnen ben SH?eg oerfyerrt, feine 9?edrtlicbfeit, feine (SJutgelauntbeit, feine

Vorfäfce, feine Ginnet, feine gan$e Vernunft in bie üuft jn fprengen.

Unb faum mar er beimgefehrt, fo machten Ulrich unb fein uertrauter

9iat 9lmbrofiuS Voßanb ftch ans 5i?erf, um bie innere UimDäl?

',ung bürden führen, bie fein Regiment für alle 3ufimft fteberfteflen foQte.

^«enn man ihm feine Verfolgung ber (rbrbarfeit roegen ihrer ihm oer-

bächtigen Haltung in feinem 9techt$r)anbel als Vertragsbruch ausgebeutet

bat*), für Ulrichs 3luffaffung ftanb nicht bas Verhältnis ber 9lngefcbuU

bigten 511 bem burd) ben Vertrag abgemachten SReebtSbanbel, fonbern ibr

Verhältnis ju ihm, ihrem Sanbeshernt, im Vorbergrunb, bas noch fort;

beftanb. 9ttemanb unb feine noch {0 anerfannte Auslegung oon Ver=

tragSroorten follte ihn oerbinbem, feine richterliche ©eroalt an treubrüchigen

Untertanen auszuüben
s

). ftene Männer, bie als Führer ber Gbrbarfett

ihm fo lange unbequem geroefen waren, bie nach feinem burch beftänbige

•) IVarimüian« Juftinfation. 28. 3ul> 1517: „£anu e* ift natürlieb jugebenren.

ba« tclcb im fturnemen unb Tinten eben gea,en ttckn Rrfenen. fo in ben 2a*cn
a,ebrucbt, unb pcrroantt a,ercc<cn t'nn, 110 faintn anbem i>cr*rf?ulbcn bann aflain )u

ttaeb c>cra.ajianer Uriad>eii. unb ^cftraruntcii, io im Vertrag bina,ele
;
it, befebeben fpn."

.frift. Unten". 134.

*) (i'r. bie .«offcrlic^c '^iifiiftfatiiMt r-oiit 28. ^uli 1517 (9Weufel, vift. llntcrf.

I 2, 119 if): „*ui UrfaAcn. tie (ob fic c^icicb enrafl bamit wiber tbit oerfcbulM bitten)

?rd» im ^citraa. biu^lc^t fcnen." .\>cnb 502.

*) Welchen Jtntctl an riefen IRavre.icln ber Inneren i>c[itir ber ftcb ftcuiernbr

^erfcUunaflttMbn aebabt, lehrt betonter? bie Stelle in ber ^cranfWerhiiia, $fTjc$

II Irid^A <^nte 1519 Rurich. 2„ittlcr II l*til. 4»» 8. 95: „2c fir bann baffeltio,

.; l fpürt nn o u«; :Ll if»cribcü jrer h^beit fid> perfcbulcter firaff beferett, »a bie fachen

uifbreeben vrürben, b.ilvn fic allerlei! irnter oerreter«) unb practica fürarnommen unc an^

>u riebt un> -,n rfnebeu. }u erft erben ober fünft wnbjubrmaen, h(9 9B\x ite ^utn teil

mit iren ei ini b.;:it\hri»?tcn bfivnvu mo
:
vn."
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Aufregungen unb TiMiunjiatiorcu entfachten nnb genährten 3itafm, itm

a:: ivrricbaft unb Üeben berauben wollten, ehrenwerte unb tüchtige Seilte,

?:e ftcb ibrerfeitö ein Verbieuft um baö cjanje i'anb erworben ju tjaben

glaubten, inbem ftc fid) weigerten, für U(rid)ö oon üornr)ereiu oerloreneö

criel bie Äraft beö ganzen £anbe§ einjufc&en '), bie ftd) wohl auch fagen

bunten, ba& fie bie 8onberung ihrer bürgerlichen ^ntcreffen oon bee

£er>og« perfönlicheu föänbeln auf eine für biefen möglichft fc^onenbc

unD Durch eine flare Abgrenzung ihrer Verpflichtungen ehrliche üh>etfe 511

rewerffteHigen bemüht gewefeu waren — fie würben nun eingeferfert,

burdj Woltem ju (Beftänbniffen gebracht, auG benen ftd) m^ ö^n frembeu

Hnmbiäoeit beö rbmifchen 9ied)tG ein 9Wajeftät6- unb bamit ein tobeö-

t?urbiaeft Verbrechen ableiten liefc, unb würben unter biefer Stuftage oon

einem 00m .$er$ocj felbft jufammengefefcten unb bamit oon oornherein

;u ieiiieut 3inn entfdnebencn (Bericht, wenn auch fonfi nach fl tteu formen

f::e:\;en 9tecbtfl, abgeurteilt ''). Seb. Vreuning würbe enthauptet, flonrab

Vcui geoterteilt (beibeö II. £e$ember lölli); ein 3at)r fpäter (27. <Sep=

teir.ber 1 1 T ) nach namenlofcn 2Wartern würbe 5lonrab 93reuning burd)

ben genfer oon feinen Reinigern erlöft, uaebbem er noch jnoor feine (Be-

f::.::Miiffe wiberrufen hotte. Satnparter unb oiele anberc waren entflohen.

Aürd)terlid) tobte ftd) gegen bie oermeinten f)ctmticf)eii 3*>iberiad)er

L-.e :!t
5ut beo .perjogö auö, ber wohl auch in perfönlid)er 2tu3fprnd)e bie

3±a!e feine« ^ornö über bie unglüdlichen (Befangenen auögofj'), ber bie

rieften ^olterfnechtc ihnen $u Vefnch fchirfte unb beren (Sifer burd) immer

j ;.!!. UliiAa „^ünbenuaiftcr, -
istäff 48 ?er* 312: „jiirn arnoinen unj banb

-r !trn.
-

'I bi< ,\orn\ in >rel*er ber <*ebanfe ber :Kcaim. ntflbeldjränfuin 1*011 1515

:• r- ab.brccfcenen SfJiibta.i bei ben tviirtteinbcr.iiiAcn :VSren auftritt; tuidj .Hon

-i: "rruitinq* :Ke*tieTtiaunfl ()'. o.), worin er na*, feinem SBibcrruf no* uneflrbt,

• :i<nt.'! i-of^Ia.i .ifin.ify $u fraben: Ta bev verjm btä) reinen ÜiMllen *ti cer

:r«n-, babe, '0 ntoAte mit feinem ii>ttlni unb tu feineut tarnen ein :»i'ea.imeiit

: r r.'tffn. bamit bic ren Hutten ivnnriuten, uc bitten etn\n* auö beut .vunbel

tt r-t unc im t'-runb wir eJ bo* i'fiAtfl. Ter K/ni^er, bor 5Warf*all uub bei

5 t i-a:*brr.i «füren ft* etmvrnanben. (\v»)C 4S5.)

•) eteiM 36. 2'A: „ . . . Teftor i«cllanb . . . bat iricyt bif ftummen raten.

. f:* ta* rr ort ,Ktjn. Üitii» ,ifaUttii> ir uruiil Ici'.eii flellett. na* ber inlvitt He

' :r-r m..^r.\ 'fUen." - Steift 4x
( i unoeiire^ifter), 'M)\ m". : „ain aeri*t bat er }ii

-vt! i.fvn — cn aepr une aam cn .itlen b.r':, re*t ivt ber teufe! tflomen aw."

i:Vft ten nun be^tttnenben „nutttcrtaiij" intb nii-e C l
% '"er v.\\. b<>. eben Ctei"

- .:nr t ;J riifem Stalltet u'Arui'fi' Üfiietite ^^tcirMit: Ter Jiüii tembei li'.tMt

• * • urrrtTi*t unb entiejjiilbiaiin^ tu tili* an .•enn'.ne u-noi?M'aft ou|; Minen.

!. 1 7. < lf <niK-T 1511». iattler II ^e,t 45 ^. xm.
'} ',VK I 4*M>. iti Vcqo^ . . . f.nn iilbn ;n ,mt b:e ,\e>um

;i Cl'i-ei.n

t * :bm cer Ji'-i^rtiLier mit ben ,> Mlenrei f :. n mi, i»v tv,n ; rnn '«
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erneute unb immer fraffeve »lutbefcljle fpornte '). &iö in bie tiefte

SpaUe feine* £erjenö wollte er biefem Äonrab 93reuning mit feinen

ftolterinftrumenten bringen, um ben ©runb ju ftnbeu für jene« untriig*

lid)e @efüf)l ber ©efä&rbimg, baß tym feine 9tuf)e gelaffeu ^atte. Sud)

fonfi forbertc fein Serfolgungöwafm äat)treid)c Dpfer. (sin 3ö. 33elfc ftarb

an ben Martern. Ufc (Sntenmaner entleibte fid) aus SSerjroeiflung im

Gefängnis-). Gine Slnjatj! SRcmötäler, bie über einen morbbrennerifeben

2lnfd)lag Sictrid) Spätö ©eftänbniffe machen foDtcn, ließ er foltern, baß,

wie es Reifet, felbft ber genfer an feinem ©eidjäft erlahmte. 3ablreicbe

£inrtd)tungen in ben nerfduebenfien ©eftaltcu würben biefe« ^erbadjtce

wegen Donogen, obgleid) alle ©efenutniffe wiberrufen mürben 1
). 2JJU

2>erluft be« 2lugenpaareß würbe bebrofjt, roer außerhalb be« SBegfi mit

einem ©efdjo§ betreten werbe, ba ber #cr$og allentbalben 9tod)ftellungeit

ju gewärtigen tm&e
1

). 3»i r>erfd)iebenen fällen rourbe biefe enlfefcliaV

©eftimmung aiiögefübrt
5
). @6 fd&eiut, al« ob biefer 33crfolgung«mabn

mit feiner Sefriebigung an ©ier nur nod) immer weiter zugenommen unb

fid) immer mouflröfer ju einer 9lrt $erfolgung«fud)t ausgeworfen babe.

Unb nun aller Sanbe lebig unb auf ber »ollen 4m^n ber SRadje,

liefe er feinem ©elüfte oollenbö freien Sauf. 3Baö ifmt immer am uner

trägltcbften erföienen war, wogegen fia; fein ganjer Stolj unb all fein

9ied)t6gefül)l bis julefct gefträubt Ratten, war bie SJebingung be« 3hig«;

burger Vertrags, auf eine 23eftrafung gerabe aud> feine« boöljafteften,

funterliftigftcn, leibenfd)aftlid)ftcn unb gefä&rlid&fien ftetnbe«, ben er in

Xietrid) (Spät erblirfte, ju Oermten *). SiJenn er auf biefe »ebntgung

einzugeben notgebrungen fid) oerftanben r>nttc, fo bat er bie« jebenfalis

oon oombercin mit bem Vorbehalt getan, fid) feinen irgenbmie nennbaren

Stforroanb *u ifjrer Umgebung entfa)lüpfen $u laffen. Gr war feft über

jeugt, bafj er oor biefem 2Henföen feine Stunbe feine« l'ebenö fidr>cr

war, bafj Tietrid) Spät in aller &>elt, fo oiel an ibm war, barauf bin=

') t$fr. V>anö i'rcuninaö beriefet in ^.uidiö Sepb>. II Jöeft 4, 22 ff. : Ä. ^c!

(aub unb i'ecub.ub von SK<if*ad? bei flonrab ^rcunin^: fte baubcln immer iud) i^rce

Gerrit i; efcbl unb fluftiM nc* jit milee; fic beiben für fid? ju folgern feine Vin't :e.,

aber jie feien ibre* .f>crrtt ein" vor Uu^nabc aeiraitui unb ^ci^lcit beffelben eioienbänbi.-.;

siArtft. mit bem eritiilidjcu ^efiM furunefKn ?r. (bei .y>ei'b 483).

:

) -vct>b 482.

*;• 2 teilt 48. {2 imcenrev'ur) HfcO— 3s9. (5fr. ber Jtomtt. l'aitcf*. Unten.

7. November 151«. Lanier IJ -l'oil. 45 £. S8 unb iL. 59 Ii Z. 141.

*) vialücr 1 ^cil. 90.

iivin 48, 415 f». - Ter ö«»nt. Vanbf*. Unterv. ib.

") oh. 2 tri»' 4H, ,M5ji. : ,. iem i Voten . . . b.iflu ba« fein fevvreitt im

friob, — lmt \<} im uf >ilclvt\ u\i>> tu ivilt -- fo uw o»
1

« bam.il^ »ül^ «uitilt - Mtr<t

brioftul« t.nt'eilieh i.Mira.i."
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drUite'e, Unit ade 3i)iupatl>icii ab$nftria*en, ifjn blofeutftellen. Unb biefeu

aimaltcn gegenüber, für bic ifjm fein fefter GHaube -Betoeiö genug war,

tollte eö i&m nid)t geftattet fein, aud) nur burd) eine (ftegenbemonftration

ni:xm £aft £uft 311 machen unb feinem Urteil GJebör ju oerfdjaffen ?

^n einem «abreiben an bic toiirttembergifrijen Stabte unb Ämter fyob er

J'UTdi bie (rrflärung, baft Tietrid) Spät it)n immerfort an feiner Gtyre

antafte, unb baft er ben -ölaubcurer Vertrag mit jener fllaufel nid»t ein-

gegangen hätte, roenn er bamalö l'Aoit in ooUem Umfang gemußt rjätte,

roie idjrtnblid) -Tietriei) 3pät an ifun geljanbelt babe'), feine Verpflichtung

air (rinbaltung biefer fllaufel förmlicf) auf. Gd bereitete \f)m eine &c-

nugtuung. ben 9Wann, ber ibm fooiel Sd)impf angetan, nun aud) feiner«

ie.td ;u befebimpfen, inbem er fein 9ienu= unb 6ted)$eng mit SRufifbe-

,;feitung >erfd)lagen unb oerbrennen lieft
2
). (Sr lieft feine Stäbte, Dörfer

::;u*> Wieden plünberu unb oerbrennen, fein
v
-h*eib oerjagen '). 2lnd) &ane

£:i:teno edjioager, Sti\otf von SHofenberg, foQ* er burd) SBranb unb Ver«

n^uung an feinen (Gütern fjaben fd)äbigen
4

) laffen.

Ter 3irenenfang feiner £cibenfd>aften, bem ein geljeimnisooller Xon

:<4 ^a&nfinn* feinen unroiberftebliaVn Saubcv oerlieb, übermannte ifjn

:;n völlig, nadjbem er bie otritfe geioaltfam jerriffen, mit beuen icju

umc betreuen fefigebunben Ratten. tfö febieti, a(ö ob er nad) ber 33e«

v:i;atipg feiner alten Mate unb feiner feftett Gbjbarfeit fiel) gan$ bem

K;nuB einer Dura) feine luftigen 9Wa&nungcn bebinberten Unvernünftig:

fV.t bingeben roollte.

5iur ein balbefi ^ab.r l)atte er ftd) bem @efiil)l unbesorgter ftreibeit

mcfbattloG überlaffeu bürfen, unb fdjon toieber rücften bie Wefafjren

crobenb ibm ju fieibe, biedmal boppelt bebeuflia), ba ber Äutfer, auf«

') ZMtUx I »'fit. !>7 (2. IWii 1517',.

"; i i.nctnrc.iitur bei Zuw 4M, 224«.: f ber b He» r c cb t truef c n wart.

t; ritt er an n..<t fiuer art. ba»'; I uteri* spotten in ber naebt fiit ^ariTafdi warb \u

n arna*t nub rflenlu* \u .ü* verbrannt." .venur Iii»? er bin* Tanicl iratitiniit

. ^ vb'.dr über Zt'ii terüi'un nnb verbreiten (cottler II 21 2. 52 unc A.m

t- '\ :*e:. vin. ttntcrf. I 2t, 1, 110 ö.; sitei'i a. a. C. 2H3 tU.

',i bei «i'eui'd, »in. llnterf. I ct. 2 Jietrirt ciat an btf 3tänbc ba
• -- :fT<n«*j«. f'ut^ftatenb 1517. ©. «. - itaff iKr. 48. 251 ff.

- ^eriJ't

- ir -4en von .^vie'alj.n bei »epb 4'.'2 (.ut* rem ." :K..H.).

Vi ti: in. I (f^bnnier an Uli;* ven \Miiun. 2*>. \nni 1 f» 1 7 : nnti«- vru, 11t

m'ilt-- It.tx .irin in»-! ndiario« -nl im-it. i^niii '/.<'\
<l fit ni »lf U<»-< nln r^-, I-u-

4 ,• j }•- Hütt» 11 1 "i'iifttiun . . . "ul'ini-M* iiuil'iix«l.ini ini|ip'Iii<* ukiumim tluiniii-

jt n< |>r.i-<1id fi-n »iniiiri iji-iiii in..n.ii<» rxtint. \ I 1^7. — n<l ..in-

!xir,.-- f.i ar. Itrl. V.ib b,i * : ..ti:i VII iH!»: IM 7. ln.rn.liu |«ltir 1 Mai-

.i-.nl- laut in l;.ivana .-t i iat t.|.im.., i<i \\Hit. inl.. i-ii «in. i> \, l m-.-u \> l

: r. it.
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()ö#e erregt, feine ganje Autorität baranfcfcte, eine SReidjöerctution

gegen ben fürftlia;en Gebellen juftanbe 511 bringen. SWarimilian, über

frot), burc^ einen enblidjen Gntfdjeib bie beiben Parteien, roenn nic^t be=

friebigt, bod) beruhigt $u Ijaben, Ijatte fid) in bem Skroufetfein, ein miß

tidjcö unb (angnrierigcö 0efd)äft befimtin abgefebtoffen ju (jaben, mit ber

ganjen Sebfyaftigfcit feineö berocglidjcn ©cijteö, bem ein häufiger unb

uottftänbiger 2Bed)fel bes ©efidjtöfreifeö SJebürfntö mar, anberroetrigen

fragen jugeroenbet unb barüber bie rofirttembergifeben SBerljaltniffe oöüig

aus bem 3luge üerloren. £aburd& erflärt es fiefj, bafj es ju ber (rin^

fertig bes üertragSmäfngen Regiments, bie in ©emeinfdjaft mit bem

flaifer unb mit beffen Riffen unb 2Bitten gefdjefjcn tollte, gar ntdjt ober

nuMiigftenS nietjt im urfprünglidicn Sinne gefommen mar Grft bie Älagen

ber iputtiftfien, benen i^re ©elber nid)t ausbejaljlt mürben, ftelfenfteino,

8pätö unb cor allem ber Ausgetretenen oou ber roürttetnbergifcben (rbr=

barfeit, £amparter au ber «Spifce, Ratten ifm ge$roungcn, biefem rafd) unb

grfmblicr) Derroafjrloftcn £anb roieber feine befonbere Seaa^tung $u fRenten - ).

9Iun fannte bes ßaifers Ungnabe feine ®ren$en mehr, jumal er erfahren

(mite, bafj Ulridj mit bem Äönig oon ftranfreid) in ^ie&ung ftebe
4

),

ein ^erljältnis, bas 9Narimilian an fiaj febon ber $$timg nnirbig galt,

in biefem JaHc ilnn befonbers gcfätjrlid) erfdjeinen mufjte
4
). ©r fudjte

») 2. $tt)t 478 f.

-') 3ft,f tf,n tem Cfteter l.
r
)16 eina/Ieitete unb Pen einem aUicb:

jetti-un i'crilei"; aca,eu tflubavfeit unb f aif evtiebe '{.: e!itif aefrlate cifiraUfamc 3 drtrenfuna

ber inneren J.
: elitit hatte einen fcc fmeevo be!:iuiibia,eiibeu Cinbrud .tenmebt. iyi.1. in

ben 9 «rtifeln. bie IVaiiimliait 1517 Pen «natura aui bem DieicbJtaa, \u IVain;

Porträten lief;, Mrt. 4: Ulrnb febide |'td>, mit bem armen deinen taatid) bae

faüerlicfre Orblanb, and) eilige feiner •„Htifiefirr ju überfallen, .^nöb 4!*') (baaeani 4i)s. 44)

au* P. 2tM, — .«Wipfel 14t> t. ; unb Vlrt. 4 in ber ^unififation com 28. ^u:i 1517.

öetib 503.
8

) '.>lrt. f» a. a. 0. ,\u bie er ^iehiina. »rar (^berbarb peu :>{ei**adi. lürut*

• oitrfter in tev ssdmvii, in ber fia.u, leinen \vrrn ju re;bttevtia.en mit Cer v
K rruTiina

auf ttneit anvekneen vanf amnntnn, ber eib.icneiind^cr Cw e«anbtcr in J\ronr«icb trar.

.nottb 5(»8. - Hin* Ivnje ir.it ,\vanj I.. une i^ou fvüber mit i'tiCtpi
;\

XII. treten einer

^eüvilhma, in Unttrlv.iif luna .^»"tantett, tie Zady irar aber trcO nncbevbclter 21uläufv

au bev Pen Ulndo ,vcvcauiMcn jicjdiHtevt. 2. -veöb II 127. Stalin IV 14'J,

105. xaijcrlidieiteito iritterte man Mtt:a biijcn ii.uij privaten ;
(lufitü^fiin

;
i*pfriuibcu

rti**ictnbl!<fcc ÄHi*teu.
4

) Ulm.um, ,Veanj ppii 2idin,vii, 1872, 2. 72: ,,i?lu«? ^urid> tvnrben (bem

.Uaiierl ?inKcrin'.iai beridiset, u-eld'e ber Kenia, ton TManfreid) bem . . . (*berbarb t:n

Hieifdv^d' iv-iotKit-er ^e tan hatte: . . (ei i n-ci te 'ix'ürttembvr.i unb cidin^en ntitt per

lai'Kn. Tabet iPevce a bei c:m a>er;i'.t ee:i (Mrcni, bem Pen '.'Irmber^ (i>i ob Pen

fcer ÜVarfl mir antvmt 9lii!v;ii
;
;evti eciinam, eai; ri Üben ^idinaeu unb feinem

.'In bau,-, eine ii;er:i..be vi'.t'e io ran .h.um im: ;1{.idi mit tiefer a.euua j"
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ücm 9icid)ötöQ ein allgemeine* Slufgebot beö 9?etd)ö ju erretten. ei-

nrollte Dem Unioefen Sitfingenfl unb lUridjö, bie beibe $ufammen baö

aan« iHeid) befiänbig in Unruhe gelten, ein eutfdjiebenes iSube machen.

Ter fcbroäbifcbe 93unb foUte ben übrigen Stäuben mit gutem Seifpiel

rorangeben unb eine aufjcrorbentlidje ftilfe nriber bie beiben £anbfriebenö=

breeber in« Jyelb fleflen. 9?ad)brndtieb fprid)t er feine Erwartung aus,

i*r öunb toerbe ihm „belfen, beö oon Württemberg £ürftigfeit $u roiber=

neben" '). Sein 3on\ gegen lUrid) erreichte fetneu Öipfel, als biefer

:bn in feinem ^eiantroortungsfajreiben an bie 9fei$öft&nbe •) gennffer

maßen alö bat roiHenlofen Spielball frember (SinfKüffe bebanbelte. 9fun

n>ar eö tbm boppclt ernft, bem freien 9?ebclleu feinen SBiffen ju jeigen.

Ter fd)TDübifa)e $unb f>atte feine Suft, bem 9lcid) an Opfermut noran

wachen, bie Stänbe beö SReidjö fajeuten ftd), bem Äaifcr bie aufjerorbent;

hiK 2^affenmad)t eines allgemeinen Slufgebotö anjitoertrauen
11

) unb un-

aMebbare friegerifdje
v33enpitflungcu herauf$ubefd)tt>ören ; bie dürften 3timal,

ron III rieb nod) befonberö auf btefen OJefidjtöpunft aufmerffam gemacht

modjten niebt burdj ben Sturj eines Stanbesgeuoffeu einen für ityre eigene

2:clluitg bebeuflidjen Vorgang febaffen. 2lber noeb mar ber tfaifer nidjt

-rTriHt, auf bie Öeftrafung beö roibcrfpenjtigen Untertauen ju per.jidjten.

turd) eigenmächtige 9lnorbnung eines allgemeinen Aufgebots hoffte er

::e Stäube >u bupiereu unb weiteren !&iberfprud) abjufdmeibcu. 3nbcs

Äntroort Des 5Reid)ötagö mar eine $3itte um Einleitung eines gütlicben

Verfahrene. Ter fcbn>äbifd)e Sunb oerfagte ftd) immer noeb feinen

t '•-n Sjb. n würben." Tic CtMeiteffcit Ratten am 20. TL\x\ bem Äbacfaiibtcn UlrieM

- fben einem <*bfrbarb von :Kcifd>ad\ einen 2Vtcu mit <*mpfel)lU!ia,$brieicn

irütfKbf". u-al öcii ber faiicrltditn ««cianbtfeiMf'r in fci-r 2*wei* »bei r-tr:

. < 't tr -rc. («-in, Sntell ber (*uVno<>en au ber curcp ufc^cu 'Peliiir 1Ö17— tr»21

-• .vi:. t.:r febnvii. <*eid>. 17, 1871, «3. 107.)

'i H II IM M.

'I ^ -m lfi. 3u:i 1.'»17. 2attler 1 ;!
;

eil. 1»^ ?r. : fr meine, trenn er tit ÜtJ^rtc

r^brt, kr ;^r. i'ctiua, :e. amvente. nicM trn Mai »er (vett beut taf flit-Mrtrabeu

i* - ':i it>ar). bem er üfccrbatiyl feine icbtttb ^cbc. fönten: t'cuie "l>«'i<< .uMtner

•r 4I«7i. — iJ^f.i :i 2J?ariu<t!ian in feinem „iu':hci;ii'ti.;fn Unicuifbi uiic \u>tt.

l r.-n JH. .V.iti 1517; ,V>fi in IVen-el, vifi. Unttrj. I 2. III» 144; .f>epo

' I r -i ifer tunnt ba ; in lllvid'f* iln^'^treiben «e u liht'il fani"suin, ein Z^ina.b

.* :r ; ii'f.M omni vtfritnti nlictinm, oü.r ii'.jhrhnt ireir.t" (öenb 5<'4 .

Zi< jHC .-<.-it au! bem •»•eieKM.ia \u l'«,:in^ iretlin :c;i >t :n t .; .
'V. :i w.wcw »ber-

->*} ^ r:M.t :!ifb ci : i r r remi'Aen .Kom.v.MtMbl mit .vraufre:^ eiitivecr in

r.i rcer im i*eartM. tU-i c «Kiehtuna rin^uMa.v.-it ( K.oi, r, .•U;f i rn' ;M .Haii^ V.,

. *' "
.

:i:«r :-or a'.lcm '"rMi; :er Äai'er, ter, mit Uin.;<!v:n; von .'Winii, au-J

?fr::--Ti ttref- rem •»'nnf i:t ' 'I-ur i ui-vir •net ba:se. «. U;::-..-.nn, H .v.x

. : , I. ."r. 11 ti,K>.
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roieberbolten Anträgen. 91 ur ^ranj höh Sirfingen gelang eö ihm auf

feine (Seite berüberjUjiehen unb baburd) gegen (Srlaft ber oerbienten

Strafe nid>t nur bic gegen biefeu einen ber beiben SReidjöfcinbe erforber;

liefen fträfte freisubefommen, fonbern fid) sugleid) in biefem roartengeroal

tigen bitter einen namhaften 93nnbe§genoffen gegen Württemberg jti er-

werben. Sonft freilief) mar er ganj anf fid) felber angeroiefeu, moiiti er

barauf beharren roollte, mit unnad)ftd)tiger Strenge gegen Ulrid) losju^

fahren, (£r beraumte IHrid) einen Xermin ^ur Beratung an unb lief;

\\)\\\ feine S9ebingungen vortragen. Tie erfd)ienenen 33oten entfdnilbigteu

fidj mit ungenügenber 3Mmad>t. £>er flaifer begnügte fid) mit Dir

SBertröfhmg auf eine fpätcre triftige unb auöreidjenbe 5Red)tfertiguug

Ulrid)$ unb »erliefe bamit ben uerbrieülid)cn Raubet, an bem er roieberum

umfonft fidj abgearbeitet hatte, um neuen planen — bieömal gegen bie

Surfen — nadjjugeljen
1
). SBteberum mar Ulrid) faft ein ooücö 3abr

lang jeber höheren Kontrolle lebig; feine 28iberfad)er Ratten guten &>eg

für if)re
sJied)töfprüdie Urteil unb ä>oflmg 5U erlangen ; Ulrid) fonntc ftdb

im Statten feiner t»erbred)erifd&en ©eroalt fidler unb bebaglid) fühlen.

^efct forberte jenes fdjretflidje ®efe|j gegen 2i>ilberer feine crften

Dpfer*). Ta unb bort mürben Herbädjtige aufgegriffen, bie fdjon burd)

ben bloficn ^erbadjt beö Xobeö fidier roaren'). Tie ©efängniffc füllten

fid) unb bie ftolterfucdjtc arbeiteten mit raadjfeuber 9iafnniertr>ett
1

i.

Selbft fein einftiger ©ünftling, ber 9Jkrfd>alI, mußte „an ben harter

reiben" *), fam aber mit bem Sehen banou. Tie 2luögetretenen mehrten

fid) unb führten beim flaifer 33efd)rocrbe über beö .frerjogö ^»ftijmorDe.

3m £aube felbft fd)ien allgemeine 9lvatl)ie ju herrfaVn. Ta4 ^olf litt

unter Grbbebcn, Unwetter unb Hungersnot
r
). Tie feften Herren von

ber (Shrbarfeit oerfrod;en ftd) in il)rc £auölid)feit unb waren aufrieben,

*) >>enb 506 n.

-) .<>cnc Ml, «V.». ( ^cflrafun^ fcco .Kiummban>, i\rii^jabv lolS.) <5tein 4S.

4H5 f.: „Hl anberu hat man ii
t
ic f ict>t — athin umb irÜcbut an* >ie iipjitc ti."

3
) Vfop "»Oll (Hl. iuelo runridmnuai um C-ic <uute;eit 1M7.

4
) 2uw 48, 440 ff. (im „iuubcmc^ftvv") : „id.» wollt bor b^iri*t nu.rc ei

iteehen, — cci ft* in nnotberta \h> — atner i>:*rn neuen mavter

') Ib. 474 p.: julelft er im aiu tutf er;aia,t. — t .unit S.v. er man.b

ber; ^c>d>iiMi.^ - nur matnben w fenfl
}
u'ma*t i?e";.vit." - ieauer, Ibumb'*e <<brcn:f

(na* CVabilfcferp >humbi*er <5br. . ein-} ,\ ^nnlLcinnrU'uhnuua.eu) 3. öl: <vi;t:J

Ibumb fei \\i itntti.irt in ca- 5 i:vntV- a.cfena.li* .nviencmmen, alf;bulc au» beben

iVeiMen
;
K'ai>n, tv.n-lh't .^reiieili* . . . adulteu wot^en, bann babe man ibn »;ebfr

nad» s£lut:aart ^e'ubvl in ba^> c*1om, in U'eUbem er
:
u!e^cn iei, bio vcv; -i 11!;;*

u-if.-r cen ^-ui:c ;r,i:eu anhieben. — ?er »N-r;.-a tiiutmt ihn mit nadi i:tbtn-,cn.
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wenn fte nicbt mit ber bcfonbercu 2iufmerffatnFcit bcS dürften bebad)t

rour&en 1

>.

3m 3ult l

r^H ettblic^ fanb ber flaifer 3eit, fid) mieber bcr Jlöte

De« ^ürttemberger Sanbeö anjunebmen. Unb er fuf)r gleich eutfebieben

Drein. — 3um ^weiten 2)ialc nerbäugte er über Ulrid) bic Siebt, befabl

feiner 2aubfd)aft, fic^ von ifmt loß$ufageu imb feine (befangenen in

Freiheit ju fefcen -). (Sin friegerifeber Slußtrag febien unnermeiblid), Ulrid)

ruftet e mit SRaAt. 3uerft wollte er nod) gegen bie faiferlidje 2lnfdjul=

Maunfl eine 3cbrift inö $elb febitfen, bie all feinen Stolj unb Xrofe ber

J^elt »erfünben füllte. Wit SHülje uennodjte ibn ^faljgraf i'ubroig 3U

einem gefefcten Gntfdjulbigungflanerbieten ju bewegen. 3"gfeid) t>« r

manöten fufc auf bem s
Jieicb«tag, tum bem ^faljgrafen bearbeitet, alle

Staube für ben .^cr^og. 9MarimiIiott mußte fi$ ihrem drängen fügen,

;umal er ber befonberen ©eneifjttjeit ber tfurfürjicu unb uor aflem beo

ihm fo febwer jugängliaVu Äurfürften S?ubroig gerabe in ber febwebenben

»vcblrerbanblung niebt eutrateu fonnte. 3"gleicb war in feinem Säger

m feiner Schweiler Äunigunbe uuoermutet eine eifrige AÜrbitterin für

Ulrich aufgeftauben. SBieberum nerftanb f"tdj bcr ftaifer, obgleid) er auö

»einem tiefen (Brott gegen Den unbanfbaren unb refpeftlofen jungen

durften (einen &ehl maebte, ju frieblidjen 2*erbanblungen. £iefe matten

es dou Doruberein offenfunbig, baft 311 einer Verftäubigung nidrt ju gc^

lonaeii war. Ulrid) fudjtc bureb nnfurudjfluoQefi Auftreten unb bureb

iv::';li4e *VifcitcfeOuug eiueö natürlidjen SHnfeftabö bie Erwartungen ber

Hiut'npartei inöglicbft berunterjufiimmen. 3 ein flankier wufctc, wie leid)t

tnirdj w.hct .&inau«.$ogern bie Energie beo flaiferö ju erlabmen mar,

z?:< raidi berfelbe jeberjeit au« bem augeublirflid)en 2lrbeitöfelD abgerufen

wfuvu fonnte. 3»au gab ben SJotfdjafteru Hof? ungeuügenbe Vollmachten

nr.t ; man baute, nad)Dein bie erften Sdiwierigfeiten befeitigt febienen,

kw Cvitferniffe auf, bi<J fcblicftlid) bie Verhanblung, bte unter reiche

''^n^ieber Vermittlung vor ud) ging, auf ben näd)ften Mcicbotag uer

•'t.^beti ipurpe. 3cbon hatte Ulrich nicht unbeut(id) augcfmtbigt, bafe

fnt hüten uuiffe, ibn aufö äufurfto ui treiben; Dan er iiodi einen

»ui<fk:lt ju nnDen roiüe, ber feinen Verfolgern gefährlich werben fonnte.

• ; rr :t.:7(t v.mr^ i'r Untmi-H mit <»nt\1'!:;;t
:
ui».i an >inmt:-c ei^tvn

7. H ..unttx tf>ll». HW.cx II i-al. 4ä s.v „int* taj alle? «c bat ft cu

tr~: Varc^iM C'ntia[ini «r»i*rc(ft. : ^ !U l'uti jtft ntenort unb jut-rr^it! nit mer

• t.: cc:vn t-.: i- cra nurcfcn lan'cn iniccv <n t iImii .ubr.uM. trav' er im \\i u-iiuin

• -: j:i "i:.^,;!. ;n rerm uitf ;n bon.'.'.'ii iHumil'uuiu-ii rfov 1- e c rt !«at, ta^

.rr - ': . :• ail nttirtt ntii'u;! VoUt'.:;i.\il1 UUC yif'tftu'ii li'Un."

') Vi'.\\t:.\ an ttf fJnt'ituu. :. r !-nr i 17. \::U JM^. caUKr l Nu. l!>2
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3Kit biefer 3uuerfid)t fal) er bem &leiterlang feineö ftanbc'6 faltbliitig

entgegen. 3U beginn be$ 3al)re3 1 r> 1 ? * fdjitfte er eine Rechtfertigung^

fdjrif t ans, in ber er fid) oor ber 3d)rcei5, bem fdjwäbifdjen S3nnb nnb

ben SHeidjöflänbeu $u 9iecf)t erbot. &or feinem biefer 9lid}terfrüf)ie hatte

er triel Strenge 311 befürchten, $ie (Sibgcnoffcn waren feine treuen unb

3uocrlnffigen ^unbeägeuoffen. 2Tuf bem Reichstag mürben ihm feine fürft

lidjen Stanbesgenoffen, mit benen er oiclfadt) oerfebmägert nnb oerbünbet

mar, nid)t afljuoiel gefd)cl)o" laffen, unb ber fdjwäbifdje 33unb, bem ber

ftaifer fdjon einmal $urd)t oor be§ 3i>ärttembcrger4 £ürfiigfeit uor

geioorfen hatte, würbe fid) einen 9fad)bar, ber fid) aflmäljlid) einen 5Ruf

von (3cfär)rlid)fcit erworben fiatte, ein (Wieb be§ grofjen ftontrabunbs

nicht fo leid)tf)in jum JveinDc ju machen. 92temanb wollte fid) an biefem

£anbel für ben Äaifer bic Ringer oerbrennen. 3)ie Sefdnoerben oon

Ulridjs ^einben fdnenen ungcljört 511 oertjaHen, in leerer Suft 311 er-

flerben, fein ganjer ftanbel langfam verrinnen 311 foüen. £a ftarb aud)

noch ber, ber fid) aflmätjlid) am tiefften oerle^t fühlte, bem fid) in bem

mürttembergifd)eu %aÜ ber gait3e ftampf jnrifdjcn faiferlidjcr Cberfmbeit

unb reidjöfcinbltc^cr territorialer Cigcnwilligfcit 31t oerförperu fd)ien, an

bem fein 301130$ £'ebcn fidj aufgerieben fjattc; ber feine Gl)re auf bic

entföiebene £urchfetmng feiner rcidjöobcrljerrlidjeu 9lnfprüd)e gegenüber

biefem 92ebeQen oerpfänbet tyatte — flaifer 3)Jarimilian. (St ftarb, nacb-

bem ihm fein einftiger Liebling bie legten %a\)xc feineö bebend hatte

oerbittern Reifen. 3lQeö tyattc fidj für Ulrid) nod) 311m cublicbcn Wlücf

gefügt; nun f)alf tr)m felbft ber £ob, um it)n als Sieger auö langem

erbittertem fingen beroorgeljen 31t laffen.

9öar c<3 feit 3 3af)reu beS ftaiicrö üornefjmfieS 3^1 gemefen, bie

Wewalttätigfeit bcö unruhigen
s

2i>ürttembergers 311 bänbigen, fo fyaltc

er mit feineu forcierten 2lnftrengungeu, bie alle &ebel in 9eroegunci

festen, am ISnbe nur bas Gegenteil erreicht. Tenu lltridt) 311m SJcrouf^

fein feiner finulofen ÜnTwegenbeit unb ber ftaltloftgfeit feiner geroaltfam

gefebaffouen, auf brüofen Wcchtöucrlctmugeu aufgebauten Stellung 311

bringen, bü3u hätte cö einer größeren 33ebarrlid)feit, einer rücfficbtölofer

3tifahrenbcn Gnergie beburft alo fic ber alternbc Slaifer befaß, tiefer

roaffeulofe Äriegomg, in bem mau bao gauje iHeid) gegen ihn auf bie

teilte 311 bringen fid) alle erbenf liebe ÜJiübe hatte foften laffen, hatte

Ulrid) nur baraii gewöhnt, fid) als $iatf)t 311 fühlen, bie ber bödifteii

Newalt 311 troOen wagen fonute, 511 bereu ^efeitigung fd)led)terbinga

feine Littel aufjutreibeu waren. 4i>eld) berauoforbembe Sprache hatte

er nd) bem Maifer gegenüber erlauben Dürfen, um aüer
ybMi als bic

ge?riinfte Unfcbulb gelten, unb wie leicht waren wieber bnrd) ein
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Schreibe», baö uom Cl bor Tcmut troff, bic bodjgeljcnben ^i'ctlc:i beo

ratt'erlicfcen 3o™s ?« glätten gewefen. Unb baö affeö madjtc il)m fein

Äan^lor mit raf nniertcui Wefdnd unb unübertrumpfbarer Sdjamloftgfeit.

^az bajte er fid) nidjt alles an Wemalttatcn fjerauögenommen unb fein

£aar war ihm gefrümmt morben. sJ2iejimnb aufjer beut ^Betroffenen war

Darüber aud) nur in befoubere Bewegung gefommen. 3W<m fanb biefc

3 treibe ni*t fo arg. Sein cinftiger Tiener, %xa\v3 uon Sirfingen, trotte

ü* oiei unaebeuertierjere Tinge erlauben bürfen, falte bie trefflidjften

Sir.rte be« Koid)ö gebranbidmtM, Meicböfürftcn mit SJZorb unb «raub

betmgefudit unb aUejeit beut raubluftigen »bei bie Öffnung ju feinen

^affenplaoen offen gehalten unb bainit einen ermutigenbeu Siüdbalt ge

fdjanen, bas alleö, alö er beö SReid&efi unbeforgter getub unb mit uu=

^eminbertcr Uuoerfrorenbeit, als er beö tfaifcrö in Wuaben aufgenommener

**unöe&genofte gewefen mar. Wim erfi gewann Ulrict) in feiner freien

Haltung bie voUc 3iiDcrfid)tli$feit, ba er fal), wie er fdwn aU ©lieb

Der ^unlenbauf ber $erwcnbuug feiner StaubeSgcuoffcu ftdrjcr mar, bie

fe:;:en ber 3nren einem faiferlidieu 9Wad)tfprud) preisgeben motten,

'.'iun fühlte er ftd) mitten in bao große politifay (betriebe ber 3eit Ijtiicin

affteUl unb balb emofaub er eö mit Stolj, bafe er in beu Plänen aller

Parteien ein uidjt unbebeuteuber ftaftor mar. 2116 ^uubeögenoffe ber

3äwei; glaubte er einer £rgän$uug feiner &*ci)rfraft jeberjeit ftdjer 311

v::t. Tie gefürebtete 3Wad>t ber iSibgenoffeu gab feinen 2lufprüd)eu

.züeittbalben 92a(^bnid. s
])iau fajeute fid), it)n anzugreifen, ohne ber

3An?e:;er oerfidiert 311 fein, ba alles im öanne ber Aurd)t ftanb, im

*cÜe eines Krieges, in beu bic Iribgenoffen oermidelt mürben, mödjte

ciuy.\ Cberbeutfdjlanb in ber SdweUer fcänbc roadjfen. 3» beu $eittn

ötr ^eprängnift hatte Itlrid) eö gelernt, bie Reiben feiner politifd)en ^e=

;xbu::geu immer weiter 51t fpaunen. Wl ftnuifreid) mar er in %Sc-

ruhnwg gefommen unb bis in bie }fieberlanbe 311 beö flaiferS 3d)wcfier

T.tren feine ftefaubtfdraften gelangt
1

). Sein politifdjer (Beficbtsfreis

. .::c tieft erweitert. 3d)ou oor feiner erften lÄdjtung batte mau il)m

. °t retcböoerratenfdje ^erbinbung mit Jyranfrcid) fdjulb gegeben. Tie

»:r.I:d> utibegnmbete Aurdjt oor einem fo gefäbrlidnm Hintermann l>altc

:m n:At mm wenigften 311m JHadrtafe jener nerfdjarften Öebiugungen

: :t-c'iii::: Unb mieborum im folgenben ,Vhr mar eo in »orberer fcinie

: e i^optelluna eineo murttembergif&eu Sdmtvuertragö mit A-ranfreid)

: :re»en, iras beu ttaifer fo unruhig gemadrt hatte.
s
)lod) freilicb hatte

t.adb l(uV*t Jii:.!^:.;^ :'.un, i.m.urc »,\ bc l Z. .V.» 5-.>t
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bor ^erjog uid)t oermodjt, bic Stellung uub baS Söcroufetfein eines efjr;

lid)en 9teid>sfürfteu für eine Sd)irmoerTOanbtfd)aft mit ftranfreid) anf=

juopfent. Mur in frembc SMenfte wollte er, um feinen tjeiiitiicfjcn 9Iöteu

311 entgehen, um in einer nülitärifd)en Stellung, worauf er ftd) oon

Statur lungewiefcu füllte, wieberum frei aufatmen 311 tonnen, uub in

biefer 2lbfid)t (jatte er fid), unbefdwbet feiner Treue gegen ftaifer unb

Meid?, an baö benad)bartc ftraufreid) gewanbt 1

). 2>as aber fmtte er bei

beut fortgefefcteu ©erebc oon einer einmifdnmg >yranfrcid)fi in feine

Meid)Sl)änbel gelernt, baft fdwn burd) bie blofce 3?orfieÜung einer mög

lidjeu Verwitflung mit biefem 9iad)barftaat ein £rutf auf bic Stäube

beß Meid)* auszuüben mar, ber biefen bie Suft benahm, bem tfaifer unb

einigen Ouerulanten julieb eines in feinen (ürunblagen fo unbebeutenbeu

Streitfalls roegen fo unabfefjbare uub fo bebenflidje 3Jföglid)fetten fjerauf

jubeföwören. ftm folgenbeu 3af?re 1.Ms [taub bie ganje beutfdje ^olitif

im 3ei$en ber Sablfrage, unb gleid) oon oornljerein galt Ulrid) 0011

Württemberg, ba einmal feine antif)absburgifd)e öefinnung offenfunbtg

erfd)ieu, sugleid) als #auptoertrctcr einer fran^ofenfreunblia^eu gartet.

Tatfädjlid) hatte fta) Ulrid» ben ^cmüfmngen Äönigö £ran3 1. um feine

Untcrfiüfeung im fommenben 2i?af>lfampf bis julcftt oerfagt ''). 3»9leidj

aber batte er aud) fdjon bas GJerüdjt oon feiner feften SJerbinbung mit

ftranfreid) beuüfcr, um feine Gegner ein^ufdjudjtern, unb fd)ou mar if>m,

wenn er aud) auf ein fran>öfifd)cö SSunbni« nod) nidjt eingegangen mar,

ftraufreidjs £ilfe, bie ibm einmal bei ber augenblidlid)en politifcbeu

Äonfteffation jeberjeit offen 511 fteben fdn'en, ein oertrauter Webanfc ge^ .

worben, ber ibn in feiner Meniten$ beftärfte, in feiner ^uocrficbtltdjfeit

hob, ber feiner Spraetje einen l)erauSforbernbcn ftlang oerlieb. Unb

aufeer ber §ilfe ber Schweif unb JvranfrciAs oerfügte er nod? über bie

reiben Diittcl bes Montrabuubs. Jreilid) mar bie SunbeStrcue biefer

Alliierten bei Ulridjo ^eornngnio mehr in biplomatifdjen unb perfönlirteu

Vermittlungen ftarf geroefen als in gerüftetem Sieiftaub unb if)re 8»

oerläffigfeit fduen, wao friegerifdjc &ilfsbereitfd)aft anlangte, nid)t bod;

anjufdjlagen. immerhin mar biefer ^unb für Ulrid)S SiaVrbeitSgefüb!

nod) eine weitere Stüfce. Ulrid)* eiujigem bebeutenbem fyeinbe, ben .Uaifer

fei ber ausgenommen, bem dauern, fd)ien bie £ufl oergaugen ju fein, im

Notfall mit oen Wanen Sabiuao 2lufprüd)e burdjjufefeen. 9iun ftarb

Der Äaifer; 00m S?eidu'nmahl hinweg, bas er ]\i SRarimilian« (rbren

hielt, ftürUc fid) Ulrid) in bao (Getümmel ber Waffen, ritt inmuten

') (
;

fr. .HliMfvi'ii a. a. C.
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feines Slufgebot« uor Benningen uub vergewaltigte bic frieblid)e 3tabt

^ffl 5Hcid)ö uub beö fdiroäbifcfjcn ^unbcö.

Taö triumnluerenbe üBeroußtfeiu bor Uunerberblid)feit, baö fid) bei

r.ncm gefuuben Herftanb $u einem gefegten Sid)erf)eitögefüf)[ ^eranqebilDot

Litte, auf beffen feftem OJrunbe nun enblid) aud) au einen vernünftigen unb

fcrgfaltigen 2liiöbau beö verwahrlosen unb zerrütteten vsuftemö ber inneren

CrDming \\i beufen gewefen märe, — in Ulridjö geiftiger $erfaffuug über-

fninte co fid), burd) ein unerwarteteö (5reiguiö r)a(t(oö uorwärtögeftofeen,

m befinnungölofen Taumel. Ter jubelube 9Inffd)rei ber Befreiung glitt

bei ipm hinüber in ben fd)rifleu ^Dfinflang einer wafntwitugen ^Uaöptjemie.

Jttcbts anöere* bebeutet bie lanbfriebenobred^erifdje (Sinnabme einer

^eictefttibt, bie ibm alle 3Sctt auf ben £alö laben mußte. Tie Maifer-

rva^l ftanb uor ber Tür, ftönig Aranj warb tfaifer in Wüte ober (Gewalt,

ihm wollte er helfen unb ben 2£eg bereiten. Unb fefctc Üd) ber fpanifcfye

Äonig 5iir "^eljr, bann war cd erft luftig, bann war Ulrid) aud) babei,

bann ging eo brunter unb brüber unb niemanb tnod)te wiffen, waö baö

für ein (rnbe nehmen füllte. l$r wollte nidit warten, er wollte feinen

Xobn gleich bahinnelnnen, er wollte baö ^lamntenjeidKu geben jum

beginn ber neuen, ber faiierlofcn 3^it, in ber alles mögliche werben

formte. 3" jenem erften 3'^M^eureid) fjatte ber ^eijcu ber verwegenen

u;\b fdrfuuen .$erru geblüht; nun galt eö gleid) im voraus, fid) ui beeilen,

um feine OJelegcubeit 311m (Gewinn entgehen 311 laffen'). Konnte er an

Reutlingen, bao it)n fdjou oft geärgert hatte uub ntebt 511m minbefteu

eurd) bic Ared)beit, mit ber eö mitten in feinem (Gebiete fafi, fein

fündien fühlen, bann flirrte aud) gleid) baö erfchadjerte Weib ber Weut

i:r.aer 3 viefUuirger in feinem troftloö mageren Beutel ~). Tie i&ut über

ejne rafdic Tat, bie feine ganje Waferei entflammte, bie unflarc (Wer

«i fr Mannen. <* ( i\M*tc CCl, tmuWw MMffC I liTO (15. Aufl. |s«>0): Wit

*r .
-. 'i.tn t^cltt braditf tr ein tt.Utli'.tn-J Vau iiiiammtii, mit ivoUvm er tic .»>cru\K

• 'v.
1

:
r>

1 1 n m tfrwf 1'i-n mit t.irni „im rt.tti'it .'Ui u'iibluf < ? a c 11 a <b b a 1 1 1 $ t't o o r t

i : c 1 t >i i t
<
i : r »r .1 b I \ u m )> 11 n l 11 c c > h c :i i 0 fl fr c 1 Ä r a n ; u u ti \ v v c c n

:.lt(". (i: bjtf an*, bii'it tu <\\ux .'lur:;i 1>nnn.i bei Sfinkrnhcrir. Acta «-t

ta ;'^;] .im 23. Mobiliar IM!» rnnrhmcn I.i'utv» - 3'"niu-nii*e. «»f>routt !M. :>'J4 i.

:

* t e- l..it il'.ztitnol tut iliv tiniiiiiiiL: mit W iirt u iiiIk'i^, wii« t • - i Z' itfii *b-r

: •!.— h-'ii k:»i-« r iiimI l»r<uii:t', d» «Ii h< rn uml «Iii- ilii-m r item rt i- li 1 wi t< il<-r

1. 1 t. «I< r ft[)<j. rn ii'-Z'-L' 1'» . . .
s " imt Ki 11t lin^< n gluckt, w \\ i-r «1< 11

' W'-.t- r li.T !! yi si tzt ; . . . <lar1" i 11 1 'zu 11« nun. « ts i r 1111 sinn ^••h;»ji|, zu-

» • - ji " in. n vurf.irn.

1 i^fif»" 47. :iTl ft. begibt fwb !•:!•:. .. C ir r-ic «nt tr >or

:

• cui- i:ti i(fcur tut :>:\i ;«:: ::i!K!t. — ic tr,-!t tr t.i:::t atn »niCvr> Oii-'v-icri.

••• •• Ufid» lieb cta I.iif 11 11 c ib.-ttr.-.i. 4'."'. fi. : „b.-.t 1:1:1b m-c; a ;<;,\::;tt ]a\

it -{ . r. a »<.jc; ;ii ,iwc:t -\"4H, f.:{S
; .

vi.-.::.- i:t.:;i :::i ccv i-\nv.:.-.
•
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und) SJhdjt, bcr jctyrcnbc 3ngrinnn neibifajer 2lrmut, bie in allen Slbcnt

jucfcube unbäubige Snfl eine* raffen SMuteö, fid) in Stofi nnb 8d)(ag

nad) äugen 511 befreien, — eö mar, atd füllte ba$ ©efdncf, ba$ feinen Unter-

gang befdjloffen, alle Setbeuföafteu jumat f)eraufbefdm)oreu, um beu

lejjteu ^unfen non Seftnnung im i(;m ooflenbö ju erjtidfen.

mer — ju geben Mt in feinem lanh, — ba iil er ... j^u Weutliitßcn «tcfaUen in. —
lb. 595 f.: „unb b>t verwarnt, er wßU bamit — v'xl ftner (cfjulbcti machen quitt."
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8. Äapitcl

ganffs illriil) uttb brr Jllriri) irr (6rfrijid|tf.

£ier muffen wir §alt machen, um 311 fefjen, roa« in &auffö Tar=

fteflung pon biefer gangen (fritroicflung übrig geblieben ift; um bann 511

wrgleicbeii, roie Ulrid) im Saufe biefer iSnttuicfluug in 2Birfli$feit ge^

Serben unD roie fein SJilb in .frauiTS Montan ausgefallen ift.

o v< iü be;eid>nenb, baf; fieh. irahrenb bic ^a»K ^iuleituna, bi« ju tiefem "iMinft

::.:*•::>! i 'a'i entnommen ift. a,erabe a" ber eiiticMä^igen stelle t>on Sabina* flucht

£;e rv.u"'d>e rarftrlluua, auf einmal jt*tlid> an icn ciiilcttencen
v
Varaa,rapben ron

ijitifr II anKtliivt. ;'*ei l; fa|i nimmt bie (Veicbidite reu Ulrub* vünbcln mit v>ut=

' .n. !' ..tui^en, .*cuif er uub fteieb 10 coiten ein (2*0—290). Sattler II wirb

ber ctftm £J!fte betf § 1 nur jjan} fur^ bie 1'aa.e Ulrichs ju Seajnn be« vVi& rc,? 1^19

;p::. :rt. rioie julammenfafienben ^emerfunaen tonnte £auff einfaet) bcruberne&mcn,

::1-Trnb tr ifa'« o/aenüber bit „Suiammenfaifunfj felber ju beioroni gehabt tatte.

ü.i' 3 eitler II $ 1 a,ibt bie Stfebauptuna, ^urücf, baf; Ulricb redit ja haben geglaubt

*:ic; — c.:f; Ulri* ein ftarf auSaevraa.ted ftcibt^eubl hatte, baf; er in fnt ielber nie

- « einen .Sirnvt an ber :NeeMmaf;ia,feit feiner r>anfcluua, auff Aminen lief;, ift ;
Htti>;.

\Mntluna. a.ca.en ba$ ^efe^Ücbe iKecbt c-erfiief;, $iro, er ftd> auf tae> i*ctcn({t

n- cet ftttlnben NecbtSerbnuria, turud, unb we ihn fein ^enntivii eine« SiUccrit-rtichfi

n tie'f ubemihrte. fuebte er mit um fr ojei-erem (*ifer bureb fra,eubirclobe 2?pt)i

"!'"n rrci rten» ben x
wen:n* ber Veaalitat iu erbringe", ber bann aueb lein euKiie»»

'* u ir-viiun bei'u-n idlte. Tic Angabe, baf; am Äaifer Uhidwin unrarteu'aH'r

1 ±r'T <r :b. a.ebt rrebl in eruev i'iuie auf Rattler II § 1 juviuf. vre a,eiao.t trirb,

: fr ,r ,,;ur a.röf;ten ^rtrubnic be<? £vr;r\ic-'' 'tarb, rca>< \\m«f auf <
w iunb

• r :i f inen iUeritefluna, com fluten .Haifer War unb tc«? 'i-faff entnommenen

• jr?; : <r i'Jilbe unb Uacbfidjt auf »eiten 'IVarimiliane uviäAli* ausgebeutet

i! -. vjr i '.-n frevel! S. 2s0: „aber ba> ^awbl beranitahenten Ii'teff mad-te

;r ti-d« tr ioc er milter"). Taf; if? be? >(ai'<v«» ielulc cber weui.v'ten* 2t! il!e n:*t

-in t.:0 c t:af a,eriebt über Ulritb Ut : r u' aut f^h » arten 1 1
c »

- . haben trlr
;K

- •• 3 --in ivrbieut be^ Kaiicr* ^citteben, teincin «^e.iner bi-» ;«m i^lunc ,]t

*: im '.rat««, unb tie '^illiafett teinev ^umutii i vn im attaemenn-n ii.hmenb Im

• b (;t ;u werben. Über Wandel an l'aiuvmit hat fub Uirui« >mi i't'aMinilian

• v ?rf :-i fenneu. — Tie« finb cattlenMw iMitli^nun.vu.

\trr: r
u in mufi »>auM and1 Cte l

; 'a"M<,u 10 cviten ,v'c'c:t hah.-n. <
; r tffet

" n ;<n. tir ,u'i>1i!i. 'icn iritrbeit. tvetji alte* fe*iu i'laubeuicr i«'ntvaa (l ' i''

••• l^ 1
' „.»^•rcijtilliina. cei Maubeur-.r ^ptto"); — iMural ftatt c insular i»f bei

Digitized by Google



tf/iu eine beliebte ^i*,cnj, ;untal an Stellen, iro er Cv* je fummarifdj nimmt wir b\a,

wo cd ibm nur barauf anfe-mmt, bic Sluficauna, biefer #eit, 6a« t*Sebränae mSaJtdjü

beroor$nf)eben. l*t weif* ©on »vriebenflforfcbläaen, bie angeboten unb iriettr oenrerfen

würben - oijl. fpejicll ^faff 2S1* (acam 2lu«aana bieffr Partie, eine Seite per bei

(*rvibjuna ter <*innabme Wettlingen* : „au* öerwarf fr bic biet aemaebten ^cx

|~d)läo.e")- »lud? Hlridj* Su*fd)rcituna.en acaen bic C%barfeit unb jein -3 d?re<fcn3rcviü

ment (*|*f äff 287) beutet er an S. 59 in ben Herten: „bor feine ü?üra,er in ben Staub

tritt." Ulrich* iHadje an Spät bcjre. ben „Herren »on ©pät" beriebtet $aim in

tnerfuna. 11 nach äff 287, wo ebenfafl* ba* flaute (Mefdilecht ber Späte genannt ift

(„bie @üter ber Späten"), .*>auij t>at alfo bic Tf'afiube (*r$äbluna ber iöerjänac i?en

1515—1519 a,elefen, burcbacatbcitct bat er fic nicht. (*r (>at fie rticfct aclefcn in tcr

Seife, baf; er »on ber in ber ^arfiefluna, ber latfaAen niebcra,elea,ten Sluffafftma, Waff*

einen wirfltdjen (*i»bnicr befemmen hätte, baf} bie Xatfadbcn mit ihrer eingeborenen

Überjcugung*fraft für )tdj $u ihm gesprochen Ratten. Tie ;L<erau*|c&iing*Io)igfrit, mit

ber er im Vornan feinen Ulridi gewifiermapen wie ein neugeborene* Äinb bcbancelt,

ba* blcf; etwa fdjen jiwiel Hufwanb murjadjt bat; al* toOcnbeten iMcbcrmann tcr.

von ber ttiefirafung eine* cbebrecberiicbcn rieiterS abaefeben, faum jemand ein £irlein

gefriimmt, böd)ücn* feine dauern etwa* gekauft bat — Tie wäre fenfl faum bcnFbar.

$on ber ganjen 3>orgcf^id)te ift rjon ©abinns gluckt ab lebiglidb ntefits

roeilcr in ben ©efidjtflfreia befi 9fomans aufgenommen roorben. SiMr

muffen uns feine (Stjaraftcriflif Ulric&s etwas nät)er anfeben, um ool

lenbs barüber flar 31t werben, inwieweit £auff biete aufgeregte 3eit bes

Drangs unb ber 9Jot, bes 3»g"i«ws "»b ber 2luögelaffcu()eit, ber 9ia$e-'

aftc, bes $erfolgungsmaf)ns, ber 3ufti$morbe, ber s.h>utau§bnidje, ber

(Gewalttaten unb fterausforberungen gefannt unb s
J?oti3 oon if>r genommen

f)at. Ü>tr muffen babei atlerbings im woraus jugeftehen, bajj eine be^

fonbers gebulbige unb einbringlidje Slufmerffamfeit bajit gehört, um bie

ganje 2i>ud&t ber Okfcbelntiffe aus ben bürren Korten ^faffs berauöut^

fpüren, um baö Tröbnen ber £eibenf$aften hinter ben unbewegten Tat;

fachen feiner TarfteHung tKroorjufjören.

2i>as uuö nad) bem bisherigen Übevblicf über beö &er$ogö ftürmifcheo

treiben sunädjft auffallen mufe, ift baö bemühen Apauffs, bem (Sharafter

feines gelben einen (iJrunbjug ber Welaffenbeit ju oerlei^en. 3"

einem frönen i'ieb ftagt Ulrid) in ber (rinfamfeit fein Unglücf unb bao

^emu§tfein feines Jammers prefet ibm fernere <2cufjcr aus, ba erhält

er Sefua) unb im 3tugenbltd ift fein .Hummer wie weggcblafen. Gr

triuft, fdieqt, vt)itofoi>biert, nur bann unb wann, wenn bie SRebe einen

beiften $unh berührt, siebt ein flüebtiger Schatten über feine etime.

(5r malt fidi feine ^ötjtcnfttuattou mit ber ^bantafie eines tiebenswür

bigeu Xräumere in feine alte *perjogsl)errlid)fcit um, fa^wclgt in 3iatur

fcbtlberuinien, bie ibm freilich wieber auf einen Moment feine Vage tief

fdnuer^lia) 511m 5)cwufufeiu bringen. 2tnt Horabenb ber Äataftrop^c be

wegt er fiel) in gnluiUen lanbelcien.
s

J('ad> ber fdjredlidjeu CiuthtiHuiig
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poii Tübingens Verrat ift er nad) furjem Äampfc (>alb gefafct, frnit nd)

no4 oor Dem Scheiben beu ftreiwerber machen ju tonnen, bann wirft er

einen langen 5lbfd)iebsblid auf bafi fäöue Sanb. „Gtnen SCugenbltcf

sollte ftdj eine Ifjräne in feinem 2luge bilben. ©r wanbte fid) fräftig

ab." 2c\\ anbern getrottet! OTut $ufpred)cnb,.gef)t er in ber $uücrnd>t=

lieben Hoffnung auf glütflidjc ©ieberfebr gclaffen in bie g-rembe. Wur

ip.it er, in feinem furjen 3wifd)enregintent, ©erbittert ifjn bie (Snttäufdmng,

Sic er augeftdjtö beö mangelnben Gntgegeufommenö feiner Uutertauen

ertährt, nnb beunruhigt ilni bie burd) feinen otaatsftreid) üermcr)rtc Un-

ni)er^eit feiner Stellung. 3lber aud) in biefer 3«t ift er baneben ww
Der Der glürflidje ©afigeber unb oergnügte &od)jeiter, unb wieberum ©er;

rneben oerliint er baö Sanb beruhigt unb von bem Traume einer Ätmig«*

frone umgaurelt, bie feinem ßauö in fpäten Seiten fonunen foffte.

2Sir roiffeu, wie ftofeweife in ^irflidjfeit bie Regungen

bietet ungeftumeu 3eele gingen.

em beftäubigeö Riebet fdjeint Ulrich 311 treiben, inbem fid) feine

i.<*ci!$üiifceningcn jefet in fraufbafter Steigerung weit über baö normale

ÄraftmaB erbeben, unb im näcbften Äugenbltcf ber gan;e 3Nami in fid)

uiummcntinft, biö ftet) ber Unfall uon neuem roicbcrljolt '). Sein Weift

. ennbet ftd) unauögeiefct in einer ungefunb err)öl)ten Temperatur. 2lud)

;m \vrbft beo 3al;te« 151** ift ber ^edjfel jwifdjcn aIhI unb Crbbe oiel

r.uM'aflenber alö er in Sauft« TarfteHung jum 9Juöbmd fommt.

Tie Äußerungen einer fleißigen (Sraltation nnb bei Ulrid) in SiUrf

Itditat piel häufiger, auflgefproefcener unb maölofer als bei $aufr, wo

iilrid) im großer, unb ganzen etwaö (>>el;altene$ bat. 9iur 5weimal er--

*dbeint ber .öer^og im Cornau eigentlich fürefyerlid), baö einemal, wo 111^

r.A in .fearfer Okabation" ben iSntfdjluB auofpridrt, fid) oor feinen 2*er=

v:aern lieber bis an ben 9Hittelpunft ber lirbc ju oergraben, alö baft er

', iirri*« .'J!cCa.K'*!a.ifntjfit unb ^uthio Mwiutil ber bunbifrtcn \1u\1hon:

.V .. cril treilcn fci<- iubin.icr bem £crw hivA Cic :tiutt bat .'vrirtl^ ni.nfrfn

• -, • ' wcV.:tn C(n ituft^artfni ;i:m (MiJuti \w\ubtn. Tic :\.\:<: u-titf eil ata Ab,

.•i«» »

1

l: a n t r. nicht«* «l^r Sachen Ii a 1 h un-.Ttn tr n. h.-ron I'ur-

- • t ii \>> -iin'l<*r i| r il i n tr y • *c h w 1 ir cn snllrii rK. Oiotl», <"t itn,^- :uv

t<\ Uitipfri. Xubin^t'it 18*57). l*.\L tM<\<n Si.nm.-tit'd'f *- hv.- nif J)4. 9: rin. li

. ' •'. r i Ti.tiii-.n u-erem Iii--* irlu-n
v 7. :1pvii) ha» <t ul-t-r lu.it un-l ti !»-

'r. -.»utj-« Ii : «K'-r «i<h-r i'lu'i mit freii.L-t. !" \v.\\. bco -Vono.v? :mi; .' •:

™-bi^ mit .ütubcsi" .öii'b 12^) «laht-i ur-ayt, vr »hü, w< r<i in nil vi r!.is>. n,

* :.'\~r «tfl iin » iilfnimh zum lan it YcrhHtt n. Vau ><
• ]

i
<• wii.i>« ninl un-'>i^-

• r. jniMUit jf' «int am It l«-t »tli.lt am ^i li. ln n ii»»l:>uii,'. «vi. t.-.jii U ; Cvi;iin

fit >
H
riff poih Ü'J. '.'Iptil .in b\t iubvwcv Ihcmih.) (c.itila- II i:. IT'
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teilen in bie &äube fallen roottte. 3" biefem Slugenblid roar er ,fo

furchtbar, ba& (SJcorg unroilliurlid) oor irnn jurürfbebte" (173). 2ti

anbcremal bei feiner SRücffebr ins £anb, reo er über feine diäie, Kan^

(er nnb £anbfd>aft fo „gräulidi flucht", bafj ber biebere Sanbsfnedjt;

Häuptling „in ÄeineS #aut ftetfen möd&te" (244) nnb cor bem 2or

feiner ßauptftabt „ben Staf)lf)anbfcr)uf) auf ben Srnfirjarntfd) fcr)lagenb,

ba§ es roeittjin tönte burd) bie 9?ad)t" (250)/ ber jögernben $ürgerfd)art

SWorb unb 33ranb brotyt unb fid) geneigt erflärt, ein paar bünbifa)e

Agitatoren runbroeg topfen ju laffen. £icfe &ufjerungen £aben bei

#auff teils etroas trjeatralifd) ^ompbaftes, roie jene „©rabatton" ber

9tebe unb bie mit geroaltigem metallenem Stlang begleitete ®efie bes auf

ben ßamifd) (EdilagenS, teils etroaö blo§ bebrofjlid) 3»«rricft)altent)eö,

roärjrenb bas (SfjarafterifiifaV oon UlridjS geroaltfamen 2luSbrüd)eu unb

Grgiiffen bas SlüdrjaltSlofe ift, ber £rang um ben runben Älang ber

2i>ortc unb ben fdjönen Sdjrouug ber Öefte lmbefümmert, gleichgültig roie,

aucr) rooljl in fiubifdjcr, unoernünftiger unb roiberlia^er SsJeife, fein

Unluftgefiil)! unmittelbar auszuleben.

Sei £auff ift Ulricr) überhaupt ber guterjogene Gbelmann, ein

Wcntleman burd) unb burcrj, ber aufgeräumt fdjerjt, fid) in erhabenen

33etrad)tungen beilegt, galante Siebensmürbigfeiten fagt, ben jooialen üBirt

mad)t unb r)öd)ften8 einmal, inbem er uon einem Sdjatj fpriajt, ein

fcr)üet)tcrncö Söaucrumäbdjen ober, inbem er im Sdjers eine fleiuc ^vrei

beit beanfpruerjt, eine fprobe SBraut in Verlegenheit bringt, £es roirf-

lid;en UlridjS ©d)er$e roaren berberer Diatur. föauff läfet roobl am

(Protesten feinen £erjog eine abfonberlicbe $reubc fyaben unb an ber

bunt ftaffierten 2JJif;geftalt feines flan^lers fein Grgöfcen ftnben — aber

aud) biefer 3ug ift ins 1{atbetifd)e gehoben: es ift baS überlegene

Ijagcn ber (hl)abcnl)eit am cd^aufpiel ber £äd)erlid)fcit, bas rätfeltjafte

Spiel ber fid) an^tefjenbeu Wegenfäfce. £cr gefdiid)tlid)e Ulrich beoor>ugte

bei feinen ^elufiigungen eine gerotffe $kimtfd)uug oon ©raufamfeit, roie

eö fid) bei Äinbem finbet
1

).

£auff bat ilnn einen geroiffeu 3U9 felbftoerleuguenber 0utber$igfeü

') .Simmeriijdje (>iu.uif 93, 88; !»3, 5: . . . ime vou juirendt uf mit solchen

\vol trew^-t, darb ei sich H'in ^rim i^i-iu i t-t immerdar erzaigl und mit irHoiVn

<*<ufcqu iwi Xamcui'vin .-,cvt mit »h-vjerit cbaicai. : wie man na<rt, bat er wonij:

frt-ud oder laebt selten. «Linn aiu laiid iimleririeiitf, oder das es etwan nach

seinem lallen nit y.u«tund. 2<Ju tu ^batitofic cor ^cit.nneffcu rolltnW fem Vil:

\um iiUMifl ctitcJ iDianncii — „tvic blut'.ur •JiVrNiiHirtriu" — aiu^cmolt Mt. ^n!

bcionfcrfl f;c ( f r^'
:.Muii^ lcti> in ber ^tiuiiuriiiv^iit ^brenif 91, 6. es

\n ten iuitf cdMiiftjb^ im flnjci.^r für «mibe bei bcn:fd>cn ^cr^it. Jicu* iVl-'?

8. V*. 18(11.
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ottiicbc». Ulrid) freut fid) ber Steue beö rebeu*ifd)eu Sünbers, er übt

ftnuöe, roenn aud) in rofjer ftorm, er nimmt ben 33efef)rten, „ber ©djroeres

an i^m oerfdmlbet" l)at, oerjeilienb in [ein Vertrauen auf. Tief im

>>nerften begt er warme oäterlidje ©efüfjle fiir fein £anb. Ser 3°™
über feine« Stolfes ©ebrüefung reifet ifm über ben Sd)iner$ feines eigenen

Urtalüds empor, ,,©r fjätte ja t>tcHeidt>t nodj eine <Sd)lad)t roagen fönucn,

ata er wollte nidjt bas iBlut feiner Sürttembcrger auf ein fo gewagtes

criel fefcen. €r l)ätte fönnen ben beuten ®clb abpreffen unb bie Sdjweijer

^amit falten, aber er mar größer atö fein Unglüd." Unb baS eben fjat

einen Weorg Sturmfeber 51t feinem ftreunbe gemalt.
v
2i?ir miffen, mit meiner SdjonungSlofigfeit ber gcfd)id)tlid)e lllrict)

üor;tigcben gewohnt war. 2?on Selbftoerleugnung feine ©pur. 2öic

wwa. er neb gerabe in ben 2Haßnaf)men bes $rül)jaf)rS unb jumal bes

ivrbftes 151!» oon 9iü<ffid)ten auf ^olfswofjl unb Untcrtanenglüd t)at

Mummen laifen, ifl nur ju offenfunbig
1

).

§auf? Ijat feinen Ulrid) ganj als SWauu ber Tat aufgefaßt. (5s

n ibm ni$t gelungen, und biefe Xatfraft eigentlid) lebenbig oor 3tugeu

iu fteDen
;

nod) feine Haltung in ber Beratung über bie neue ftulbigung

rpcbemt Huflar unb unfidjer. Tk 2Uu)ängigfeit oon Späten unb ftanjler,

?:e immer roieber betont wirb, brüeft feine felbftänbige ©rfdjeinung jurürf.

t>dj läßt £auft ben fterjog immerhin gleid) uad) ber ßuube oon Tübingens

^aQ mit Cutfcbiebenfyeit ju neuen planen übergeben. 2lnd) bei feinem

ih'ebeinen im £'anbsfned)tlager ermerft er burd) Sprache unb Auftreten

:-;n ifinörud tatfräftiger (Sntfd)iebenl)eit. „3$enn ber ein 3d)toert iu bie

ccni> nimmt, ber jagt bie Stäbtier allein aus bem £>auS," meint ber

!^::qe $eter. $tor Stuttgart will er gleid) mit allem (Srnft vorgeben.

< Y'«iti\ Gube bes Romans erft tritt ber &erjog in feiner ganzen .Hruft

-uf als ber umftebtige Jvelbljerr, unb enblia) als ber mutige Springer,

r<r im Äugenblid weiß, was er 511 tun fjat. »SSeim ein großes Unglücf

i.ber ibn fam, pflegte er ju fdjweigen unb 311 banbeln" (S. 2 HO- 3Öir

Tr-.nen, baß ein großes Unglücf junäcbft aubers auf ibn einwirfte, baß er

„>nt bcöurfte, um ftd) aus feiner 9Jiebergefd)lagenl)cit jur Xat ju fammeln.

h ir innen, baß Ul rieb überhaupt nidjt ber jtelbewußte, ftets cntfcbloffene

3Tcnn mar, für ben iljn £anff anjufeben fdjeint. ^0 nid)t bie Reiben-

?6a»*t aus ibm berausfdjrie, fonberu febroierige ^erbältniffe an ibn fragen

•rtliien, oermoebte ftcfc feine gequälte Vernunft oft nur 31t einem unfidieren

3tamnteln aufzuraffen.

•i t<$l. aud) eic £jrtr feiner ^.uitprli;n (i. cduirtr:b<> ,£\M<;l'i:ii a. j. C —
: • i'hrrtTif !<4. »'». — «;. % r»V'hti> »nt ^,v 4 ' n'M.lM't, v,-|»> 1 'AVH inrt 4'_M i.

_ a - • rt, Ift gf'iiittl. «rtn von ö' 111 "' 1 »!t*m. Iii
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Saß eben baö eigentümliche Siefen beö geistlichen IKrtdt) aus=

macht, baö febft am $aunfd>en Reiben : einerfeitö bie 3urücfgcbltebenl>eit

nnb Tefeftheit ber geiftigen Äonftitution, aubererfeitö bie elementare £tofv

fraft unb bie fieberhafte Werocgtbeit feiner Smpulfe. 3n feinem ganzen

föebaben ifl ber gcfdnchtlichc Ulrich ein grofeeö uner$ogencö fliub, baö nach

allem tappt, roaö feinen äSunfch rege macht ; baö aHeö fragen mochte, roaö

es böfe macht, baö in biefem 2lugenblicf baß, im uächften «üugenblicf

ctroaö oöQig anbereö roiü", unb mit £änbcn unb Süßen fich fträubt, wenn

mau cö jur «Hut)e weift, baö ju Quälereien eine graufame Neigung bat,

uou Wut unb Sööfe unb 9Wein unb Tein noch roenig weife unb, wenn

man eö [trafen null, alleö auf ben böfen anbem fdjiebt. &at fdwn biefe

Uucntroitfeltbeit beö fitttichen Sewufetfeiuö, biefe llnauögewadifenr)eit unb

Ungeformttjcit ber geiftigen Anlagen etroaö SHbnormeö, auch wenn man

bie ganje 8Jerroat)rlofüng feiner Sugenbeutwicflung in Setraajt $iefjt, fo

mad)t man bei näherem (Singebeu auf feine $aublungöweifc in ben ein-

jelnen fallen unb feine Haltung im allgemeinen bie 2ßabrnehmuug, baf>

bei ü)m gerabeju eine wefentlidje geiftige gunftton nal)c$u auögefdwltet

ift, bie beö äkrgtcicheuö. Ter Sinn für baö 3>ert)älmiö ber Tinge

fajeiut it)m ganj abjugeljen. 2i>ir haben biefe ^Beobachtung fdwn an feinem

Verhalten in ftnanjiellcn Tingen gemacht. Tiefe llufälngfeit, bie 2k
bingungeu gegeneiuanber abjuroägen, ja ein uöfligcö Unoermögcn, bie 5*e-

bingungeu ber näd>ftcn l'age überhaupt inö 3luge ju faffen, jeigt ftd) in

befonberö auffalleiiber 2i>eife in feinem oöüig uerblenbeten Treiben nach

bem Sölanbenrcr Vertrag, in ber fortgefefcten ^rooofation ber t)öd»ften

öewalt, oerl)änguiöüoIIer nod) in ber Überrumplung «Reutlingen*, uno

ber barauffolgeuben ^roflamatiou etnc6 «Hachefriegö gegen Sancrn. Tiefe

^crftänbuiölofigfeit für baö Unausbleibliche einer iMeaftion ber mifehaii:

bclten Söirflidjfetten, bie ihn feine aud) nur brei 6dirittc über bem 3iel,

nach bem fein augeublicflidier gewaltsamer Sprung ging, binauöliegenbeu

Öegenftäube mehr erfeuueu tieft, liefe il;u mit wachen äugen bem Unter^

gang in ben offenen «Hachen rennen.

Slufecrt fich bie £olge biefcö Unocrmögenö, bie Tinge gegeneiuanber

311 halten unb abzuwägen, einen nergleidjenben Überblicf über bie Gr;

jeheimmgen ju gewinnen, in Ulridjö politifd>em Teufen in einem für;

richtigen Traiifloöwirtfchafteu unb einem blinbroiitigeu Trauflocfchlagen,

bas nur ein eigenfinnigeö Welüfte beo 2lugenblitfö befriebigeu foU unb

bie Unjulänglidjfeit ber ^orauöfcfcungen unb bie Tragweite ber ^ohien

nicht -,u ermeffen nermag — als ob anbere teilte nicht aud) ba wären

—
, fo entfaltet es ftd) auf bem Woben beö tätlichen Wewufetfeinö in ber

Unbebiugtheit, mit ber Uli id; feinen Hillen alo Riecht für ftd; unb anbere
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fiafrltcrt, unD in ber llnfäfngfcit, ben ftebanfen eigenen Unrecht« ju cr-

fn'un ober wenigften« über ben Moment ber crften uunüttelbarfieu ©e-

n? nenäregung feftjubalteu. 2(ud) &auff t)at feinem Ulrid) einen abfolu;

t MaVn 3"ft 5» nerleifjen gefugt, bodj trägt bei it)m biefe (SigeutümliaV

feit mir Da« Gepräge ber anfprud)«üou"en Äraft, bic Ulrict) über ben

^Derfprudj feine« befferen 3djö binvuegfefet, nidfct eine« geiftigen Xefeft«,

e-er febon bem (>5runb$ufianb feines Öeifte« anhaftet. 2£ie ftd) im Hutten;

uien AaH ba« Sdmlboerbältni« für lllridj« Seroufjtfein pöüig oerfer)vt,

~ :ucn mir. Tic uirütfljalteube Dppofition feiner £aubf$aft ift ifnn, bem

fesne 9Iedir«anf(bauungen für ftd) felbftucrftänblid) finb nnb barmn audj

f.u anbere felbftoerftänblid) fein füllten, unfaßbar, unb er roei§ fid) biefen

^noeriprud* auf bie £änge nur bura) bie mit ber 3e i* 3bee *'"f6

revolutionären 33orr)abcn« suredjtjubeuten. Safe man feinen äBünfäVit

^»fdjräiifung auferlegt, erfüllt ilju mit ungemeffenem 3<>ru; uadjbem er

..t 3ufbring! id)feiten feiner Stäube unb diäte lauge genug mit mad^em

rem ^ugnmm bingeuommeu bat, fd)liefjt fi$ bie Aufregung über biefeo

''ilecbtbiu uuleiblidje Verbältniö, bie fid) erft in tmgeftümeu bäußlidkn

3;erien unb al« eine ber roefentlidrften Vorauöfetjungeu be« $utteufd)eu

.o2« in einer blutigen ©eroalttat naä) aufeen entloben bat, 311 bem immer

; efer einroaebfenben
s&al)u einer ft)ftcmatifd)en Verfolgung burd) biefe

ebrbarfeit uifammen, bie feinen 5lnfprüd)eu mit fouiel ©igenfinn begegnet.

ibm ift bie abfolute ÖewaltfteDung einfadje« irrforberniö 3ur iSrbaU

tung be« pfpdbifcben Weicbgcnudjt«, eine Wrunbbebingung geiftiger (hiftenj

i::abaupt. 3obalb fid) biefe Vafiö oerrüeft, oerrntft fid) aud) ba« gan;,e

artige Stiftern unb abnorme ©Übungen treten ein, flre Verfolgungfiibeen

u::p fraitrbafte fladjebebürfniffe. ^ie unmittelbar ba« Wefityl für bie

II :umgäiiglidjfeit biefer ißefenöbeftimmung in Ulrid) felber lebeubig mar,

foe $<:gt un« eben bie lrntfd)iebetibeit, mit ber er uad) feiner Müdfebr

:-n Ofrbft 1
~>

1
*
» ben lübinger Vertrag beifeite roirft. er fann nid)t

cr-^ert leben alö in fdfcjranfenlofer Selbftberrlid)feit unb will barum and)

- i t anber« regieren, felbft auf bic Wcfarjr \)ü\, roieberum feine« SBefifce«

wrluftig ju geben.

3ft ^auff biefe Unentroideltbeit unb Unoollftänbigfeit ber geiftigen

anläge unb bie barau« refultiereube Unmä fugfeit ber geiftigen /lüfte;

rur-gen Ulrid>«, ein Moment, beffen negative Seite: bie Unoernünftigfeit

;:r.D ütnfcitigfeit feiner [Teuf- unD .oaublungoroeife, er freilich ohnehin

&ie lEharafteriftif feine« gelben nur mit größter 3"™dhaltiing luitte

:.lTaudbe:: tonnen, bellen pofiune Seite: bie Steigerung feiner roenn

ego: r::i*en ^nftinfte ino Slbfolutc, er aber enndiiebeuer hatte uu

.:.ng bringen miiiien, ift ihm f»it*feo Moment offenbar entgangen, fo
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fjat er bod) loenigftenö burdjiocg ein auf beut Seuwfctfein pfjtjfifd^er Stärfe

aufgebaute« gehobene« Jlraftgefübl mit 9led)t als ben pfudnfdjen (4nnüv

$ufkub feine« gelben jur TarfMuug gebraut, ©eim gefd)ia)tlid)en IU-

rid) freilid) ift biefer (^runbjuftanb häufiger, rafa^er unb ftärfer alteriert

als beim £aufffd)en. $er gefdn*$tlid)e Ulrid) befifet nta)t jene« in fidj

gefeftigte Äraftgefüf)l, jene 6id&erf)eit beS (Sffarafterß, bie ben £>aufffd)en

gelben in bie Sphäre ber ©r^aben^eit fteigert, unb bur$ eine Überlegen-

heit ber Vernunft gebunben ijt. Sein ßraftgefül)! beruht auf einer er-

ploftocn 9Jlaffe bunfler ©efüfjle, bie jeber ftunfe W ©ntlabung ü)rer

©prengfraft bringen fann. ©6 gleist einem überftraff angefpannten

Sogen, ben bie &anb faum mef)r ju bemeiftern oermag. Gin unbebaute«

9kd)laffen, ba« eine zufällige furje ©eioegung, ein leiajter Stof? oerur

fad)t baben mag, unb bie Seltne ftbioirrt f)cu* flirrenb loö unb trägt ben

befieberteu ^Jfeil feiner fceibenfajaft bem 3'ele $u, ba« tym im gleiten

Moment jufl in ben 2Beg tritt. 2)afj fid) biefe elementare Turdjfdjlag«*

traft ber augenblidlidjcn 3mpulfe ifjrer bemäd)tigt, mad)t bie ©efangen*

Ijeit feine« Senfen« unb ^ülilenfi in jenen 3roang«oorjteHungen unb in

rabifalegoiftifajeu ^uftinften eben fo füra)terlid). 5lud) oon jenen gerabe

ben Sugenblicfen ber r)öd>ften 2tngefpanntf)eit be« Selbftgefüfjl« mit foldjer

SRegelmäfeigfeit folgettben Venoben ber Grfd)laffung , ber 3"famme:v

gefunfenfjeit, ber oöfligen 2lpattjic, ber S^atlofigfcit unb ßopflofigfeit Ijat

£auff nid)t« geiouBt. 2Iud) baß heftige, fdnroff 2lbfpringenbe, ^Jlanlofe

feiner Bewegungen, bie fid> häufig lebigliä) Setbft$tuetf ju fein feinen,

f)at £auff niajt erfannt. $ene befiänbige fieberhafte ©rfnfetbeit feine«

ganjen geiftigen £eben«, ba« feine unbänbige flraft balb 511 ben roilbeften

2luöbrüaVn be« <|ßarorn«mu8 in Taten gottoergeffener SSermeffenbeit unb

rot)cflcr ftercatt l)inreif?t, bann roieber in bie Sleglofigfeit ober in bie ner=

oöfe Unruhe obüiger Irrfdjlaffung auriuftoirft, eine ftieberfmftigfeit, Die

in feinem ©tut 311 liegen fdjeint unb feinem Tun unb Treiben minier

etttjüö aufgeregte« gibt, bereit Sdjauer aber ifm immer geioaltfamer unb

unauögefefcter burdjrütteln, je fiürmifdjer unb froftiger ftd) ring« ba«

Detter für il)n geftaltet, — aua) biefeu ^cfenömg be« gefdnd)tlid)en III*

rid) &at ^auft jebenfaflö nid)t jur TarfteÜung gebraut. Philipp oon

Reffen bat Ulrid)« Sinn unb (Geblüt gefannt. ©r ajarafteriftert nod)

ben bureb lange« irlenb Öemäfngtcn al« „tjeifejornig unb oon fdjioerem

2*erftanb", unb meint mit teuerem eben bie begriffliebe SBerftodt^eit, bie

in feinen fueu $crfolgung«ibeen unb feinen ertrein abfolutiftifaVn 9ln*

fdjauungeu ibre fct)rofrfte ©eftaltung gefuuben Ijat
1

); er nennt ibn aber

') 311 fen <^rintt linien nimmt n\M c.i? b.io bor ri6trr bc* „2i'mtfn-

rc.ii-trr?" mit n- 'r.bntn lul.u-.i 'mh ;,i.!>n,t, ^teiu tfr. 4*. 77."»-7s8:
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aud) treu unb gut ') unb in ber Tat gewinnt man auch beu Ginbrucf,

6ap in Ulrich nrirfUd) oon 9iatur eine nur burd) bie feelifdje (Jruiebrigung,

t>ie eine unaufhörliche öebrängnis unb eine ftets empfunbene ©efährbung

i^rr jeben bringen mufjte, unb burd) bie ungliicfliche Öcfchaffenhcit feiner

ßeiftesanlage unb feines ©eblüts oerberbte Sicberfeit lag, bie es auch

allein erflart, bafe er nie, auch abgefeheu oon beu naioen (Smpfinbungen

ieineo Stolfs, ganj ohne Sympathien geblieben ift. 9lua) ift wohl fein

3wetfel, baß fleh Ulrich angenehm unb liebeuSwürbig, wie er bei

£aim auftritt, 511 geben wuf?te; gerabe bie ©abe, burd) bie ihn $auff

gerne glänzen läfjt, bie ©abe beö leutfeligen
s$erfehrS mit einfachen beu-

ten ift ifjm fpäterhin, wo es bie freien ©ürger ber ©ibgenoffenfdjaft für

uefa ;u gewinnen galt, roohl $u ftatten gefommen ; es fdjetnt ihm leicht ge=

woröen )ii fein, in 3uuft; unb Sd)üfcenftuben mit ben biberben Schwei;

iern ;uiammen ju bisfutieren, ju trinfen unb ju farteln*).

2t*as &auf? in feiner Tarftetlung oon Ulrichs (Sharafter fcharf in

ben Öorbergrunb rüdt, ift bas bitterliche in Ulrichs 6rfd)einung, ein

Moment, bas £auff fchon burd) ben 3"t$arafter gegeben febien. £afj

er ein SRann ift, ift bie ©runbbeftimmung oon Ulrichs Gbarafter; ba§ er

ein bitter ift, ift bas 9iäd)ftroefentliche, aus bem fid) bei £auff jebe

weitere Xugenb oon felbft 311 ergeben fcheint. Tie gewichtigen ^»iebe,

?;e Ulrich austeilt, jeigen fchon an, bafj er ein (Sbrenwerter ift. Tiefem

^e^rm oon Ulrichs (iljaraftcr cutfprid)t aud) bie Sdjilberung feiner

alleren l^rfcbeinung: Ter £>cr$og ift ftattlid) unb fräftig, unb man ficht

:bm au, bafj er Die Waffen 311 führen weif;. 9lugen hat er wie Jeuer,

„unb }c man Un<\ fummanim maefct,

fc fan rr nid)t« bann Hol; unb bracht,

ftritui, bj[;iUrf unb aKirnirilli^

fcudi'4. um'ict mit halben fcbolliq,

er bat 411(6 qam ainö jutcu nuil,

Tain ari^rr fröb bann rbrincttplnt,

ril antJ rerten nnb tvcnla. bhaltcn,

Tain trerr a.cn \muyn noch, «im alten,

in im Tain rutr *u faincr f'ri't.

Tain frib. rra fr »KWalfia ift;

unb btt er noch am nirftriitumb.

er fem mit mur ivu> banimb;

«nb rrb reif bn irilt. reit fachen,

«e lrdrb in niemand cinter* machen -
.

't bi-..t. i
: Hlipp reit £eikrt unt cie :Kcr;!>iiini \vnoa UUicK* reu Gürtlern.

•
: 3 z ;v

1 "*t »>fT|p^ Ulrich* i:ttir.t n: !
1-\;nr 1 i..rc «f. rni <*. icbimber.

: 4-.:. l^j *. '.'»J tt.
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utib es lebt .Heiner, ber ibm 511 lange biueinfdjaule (7f)). (Sin Oieiidit

üoH Stürbe, eine fräftige Weftalt, ein glän$enbeö Äuge, baö ben 3lus-

bruef gebieterifdjer $ofyeit trägt, ein geroinuenber roolilrooflenber ww

ben SJJunb (155) — fo jeigt und £auff baö äußere Silb feineö gelben,

b. f). er gibt uns eben bie inneren Gbarafterjüge an, um uns aus itnteu

bie äußeren 3»9^ feiner ©rfdjcinung felbcr 311 geftalten. Gö ift offene

fuubig, baß fid) ftauff biefeö 2Wb feines gelben im gro§en unb gan$eu

fetbft juredjt gemadjt f)at. 3" feinen beutfd)en Duellen ftnb berartige

SNitteilungen über ben (Sinbrucf feines ^efenö uid)t 311 ftnben. (Sine

Sdnlberuug oon Ulridjö äußerem gibt ^Sfaff I 25s nad) Xctfnnger:
r.(rr

mürbe nun ein roof)lgeftalteter 2Hann mit blüfienbem 2lngeHd)t, feurigen

Singen unb blonbeu fraufen paaren." ^auff bat biefe 'Stelle S. 2<>7

uerroertet '). T^etinger, ben mir für bie G&arafteriftif Ulridjö ins 9luge

gefaßt baben, gibt eine längere 9ieil)e fonfreter 3U9C: Ulridjö Sdilant

Ijeit, baö blonbe ßrauöbaar, baö roie in füuftlidjen Socfen fein «§aupt um-

ringelt, bie mäßig große s
Jtafe, bie blifcenbcn, lebhaften 3Iugen, baö rötlidje

3lntlife, unb ben feinen 93art, alfo ein gauj ibealeö Silb, baö ^Sfaffö Stngabe

jugruube liegt, ^u ber Beübung: „Sein &aar fiel nadjläffig um
bie Sd)läfc" möchte mau eine "-hMebergabe beö Tetfiingerfdjen: „capiti

crispans inliaoiebat*
1

feljen, fo baß &auff fjicr in ber Tat Tetbiuger

felbft beuüfct fyätte, junial bie 9^anbnote: „Dax HuMr. qualis" befoubero

auf biefe Stelle aufmerffam mad)t. Überbieö ift il)in auö 2et(jinger auf

jebeu ^vaH ber gauj unöermeiblidjc (Siubrurf förperltcber unb befonoerö

rittcrlid)er Xüd)tigfeit geblieben, um beul oorgefaßteu 33ilb beö friege

rifdien gelben auö gewaltiger Qtit, bem mutigen Springer 0011 tier

tfougener 23rtidc mit nod; größerer $lefHiiuutfyeit baö Gepräge ber Kraft

unb Diittermäßigfeit in ber ganzen (Srfd)einung 311 geben.

SMr treten jffct an bie (Sreigniffe beö 3«bres 1 r> 1 0 beran.

') £. 207: „Zt'in rratiff« .«Sur fiel iwAIäffifl um fcie ©cM^t'r. unc c

l-ic.b; tc? .icivükn -i\wtc? ouc-llm unter ber .^ano !vn>or." — cfr. HU: ricftfuKr

mit fem .»tr.uiofotf fcc« *>iV;K- 147: i ? i Kit cuuit fuiiflcn l\m um 3Ruiu

wie .Hitnt, jilHMu-i\ dCfuUte« .fj« auf com Jtrt'i.
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9. fiapttel.

flu brr frsbrrnng llrutlitigrns fr» inm Jnsbrnrfj bts fjrifgts 1519.

a) $ic ^orbereitunoen $um ilrieß.

$en*a>aften roir und junäd)ft einen ftberblitf über bie fjiflorifd&en

Mitteilungen, bie und ber Xidjter über bie (5Mttftebungögefd)id>te, bie no=

!:t:f*c Vorbereitung unb bie in bem 3lb$ug ber Sdjtoeijer liegenbe $or=

c::tfd>eibun9 beö flriegeo madjt 1

):

•li^ir muffen babei aud) nod) auf bie Ginleitung $urüdgef)en (f. o.

3. 134 ff.».

£ieui fatnen nod) bie befonberen $Hücfficr)ten, bie jeben feiteten. SttJ

l s Ter \ "ii Baiern, um feiner Schwester Sabina Wenugtlniuug r> (5:1

;:i rcTifbancu, bie 3$aar ber Mimischen um ityren 3tamme$uetter 511 „

raAen, Tiotrid) non spät*) unb feine öefellen, um ihre 3d)tnad) in „

::: .:rttetnberg$ Ungliirf abjuroafdjen, bie Stdbte unb 3tabtd)eu, um Keut- „

iin-r- n Bieber gut büubifd) w madjen, . . .

\:i ... s&o9on foH Denn Hutten seine Ilm Jesellen unb ifjre Liener 8$

5

h-ielceu ? ^ooon beim Sjrkinjren sein»- tausend Keiler um) /.wölf- m,n

•.tu~> w\ zu Fus>, wenn er nidu* ein bubfebes 3tüdd)eu Sanb bamit er ^ 11

t^mvh . . .

7^ ... .K'nr Trueh>es. Freiherr oon WaMluinr. nnlmt alö oberster- § r>

\ . •lli.-utnant Den oberften ^tatj au bem Tifdie ein, 311 beiben Seiten ..

v ii :bm fafcen ivronbfiberg unb Kranz von Siekiiiiren, von ben übrigen „

f::;ite er feineu, als ben alten Lud wie von Hutten: aber bie Gbronif „

1 .:: uns ihre tarnen treulid) aufbewahrt; eö faften bort nod) «hrisioph „

! /it • »rtenl.rrjr. Alban von r|. .>»•!), Christoph von FrauenheiLf „

* lM"p"!t von Stein, bejahrte, im \?eere angrfebeue Gauner.

.'»» Ter (Srfolg fdjien aber Damals fehr ungennü. ?er fdnnäbiiaV

y.]it>, ipenu er aud) erfahrnere ftelbberren uuD - n 1
. t

«
•
1- .

• Soldaten

hatte bodj in allen Äriegen bind) Uueiuigfeit fid) felbft aefdiabet. G < L ,.„

IIutA, gut feiner 3eite, hatte ni ersehnt auf c nb 8 rtnuei«, er, tapfere, 7 im.«

'1 i . .s.idviuiti uuua 1. *.\ I. 1 : i 4

.
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viitiuipui. fampfgeübte Wänuer, flcroorlicu, aus seinem eignen Lande könnt«'

«• ~i er, roenn aud) minder geübte, boä) jablrcicbe unb tüä)tige Truppen .

ziehen, uttb fo [taub bie 3öage im Februar 1519 1x06) jiemlid) gleia). „

. . . 3?om §er3og fprad; man im Sanbe fdjted^t, bcö 23unbe$ 2lbfid}ten

fdneneu uidjt bic reinften. 9Uö aber bureb ®elb unb Älagen ber £?"tti

fdjen, unb bura) bie 2Iu$ft(f)t auf reiäje Seute befioeben, ndjt^crjii (trafen

unb Herren, bereu $tefifcungen an fein ©ütajen greiften, auf einmal»)

beut ßersog t^rc $icufte auffaßten, ba faxten ci ibn $um 33unbe ju

jietjen *).

tit frfiufifri'C föttterfdjaft, unter 2lnfüf»rung Ünbnua* von fcntten,

30g fta) am Slufang beö 9Wär$ gegen 3tugöburg.

S. 21 ... \\)x
s2$eg gliä) einem 2riumpb3ug, je näfjer fie bem ©ebiete

ibreö fteiube« tarnen.

Herzog U ler in) mar bei Glaube itren, ber äufjerfien Stabtö i i

feine« Sanbeö gegen Ulm unb Skiern fyin, gelagert. 3" Ulm foHte jefet

nod) einmal juoor im großen JRriegöratb ber ^elb5iig befproajeu roerben,

unb bann f>offtc man in fu^er Seit bie Sßürttemberger 3iir entfd>eibenben

Sdblad)t 311 nötigen. 9lu frieblia^e Uuterbanblungen mürbe, da mau s
$

so weit £rejran<ren war, niajt mebr gebadet, Ärieg mar bie Sofungjr.

unb Sieg ber ©ebanfe beö fteereö, . . .

3. 54 . . . ^roölf *) Edelknaben roaren, die Absagebriefe beö .$er3og$ oon 9;

vuJ'n no ^a 'er,b ber SRitterfdjaft unb gefammter Stäbte au ihre Lanzen ..

heftet, 3iun götflinger Hi^ov biuauSgejagt, um bie Feindesbotsehaft ,

bem Sürtemberger nad) Slaubeuren 31t bringen. 9luf ben Straften rief

man cinanber fröbltd) biefe 9iad)ria)t 311, unb bie ftreube, baft es jefct
*

enblia^ inö $elb geben roerbe, ftanb beutlid) auf allen ©efiajtern gefebrieben.

3. 4*2 ... „fie (bie Sdjroeiser) babeu tiefen ^rieben, aber fein ©elb.

(älaubt mir, ebc adbt Xagc in§ £anb fommen, fmb fdjon öoten ba, bie

baö 001130 $cer nad) §auö zurückrufen." 9s<

„Unb roerben fie gebend'

3. 4*1 „ £aö roeife mau fdjou 31t matyen. ©laubt ibr beim, roenn an bie

8d)rocijer ber ÜHuf kommt, bei Verlust ihrer (ii'iter und bei Leib- und .

Lebensstrufe naeh Haus zu eilen 1
'), fie roerben bleiben? Illerich bat ..

ju wenig ©elb, um fie 311 tyaitcn, beim auf ^erfpredmngeu bieuen fie

nidjt." 3o werben bic 8cbroei.;er 3.
S
-B. bem £er$oa, erflären, bafc

fie fid) ein (üemiffen barauö madjen, ihre teilte gegen bie freien StäbtevS»

bieneit 311 Iafien. Äber bie ^abrbeit ift, ban roir bem großen Sären A ;:
'

mehr ©olbgülbeu in bie rate brürfteu, alo ber £<*r3og."

•l 'vi!, t*\u cb.-n i. '.'In in ,
2
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* JH>Y Herzog f)atte in Kirchheim jum letztenmal mit ben Sd)roei$eru s" 1

•
<•"> unterhandelt, aber fte zojren ab, roeil er fie nidfjt bejahen tonnte ). § fi

Tu fam er <cen Blaubeuren, too fid^ sein Landvolk ^rela«rert hatte. „

(Tonern borgen mürbe bnref) Zrommelfdjlag befannt gemalt, ba& firf;

bii neun Ubr aflee ^otf auf ben fllofterroiefen cinfieflen fotte. roarcu

meW SRänner, bie bort oerfammclt waren, aber ieber badjte ein uub

•v.tTetbe. Seht 3unfer! ber ßerjog Uleridj ift ein geftrenger £err . . .

3efct fiel un« allen mir ein, ba§ er ein tapferer 3Wann unb unfer un=

glücftn&eT ^erjog fei, bem mau baö Sanb mit Oieroalt entreißen tooflte.

Irs ging ein (Bemurmel unter unö, ber ßerjog rooüe eine Sc^la^t liefern,

jener briidte baft Saniert fefler in bie £anb. . . .

T.'i ... — Der &er$og trat in ben flreis, ben ba« bewaffnete $olf ge*

f$l offen batte, uub e« mar Xobtenfttfle unter ben Dielen 3Henfc&en. 2Rit

rernebmliaVr Stimme fprad) er, dass er sich, also verlassen, nimmer § r,

/n helfen wiisstec). Diejenigen, worauf er «rehottt, seien ihm he- „

n-nimen. seinen Feinden sei er ein Spott; denn ohne die Schweizer „

k 'inie er keine Sehlarht wajren. £a trat ein alter, eisgrauer SWann
.

brn>or, ber fprad) : „ „$err £erjog ! ftabt 3br unfern 2lrm fa>n ücrfudjt,

^cB 3*> r oie Hoffnung aufgebt? Gebaut, biefe alle wollen für Gud) bluten;

id> habe trud? aua) meine oier Stoben mitgebracht bat jeber einen Spieß unb

ml 3Re»~er, unb fo finb ^icr nicle Zaufenb; feib ibr beö Sanbefl fo mübe, bafj

uno ocrfdimäfjt r " Ta bxad) bem Illerich baö $erj; er nrifdjte fidj

rbräiuvt au« bem Buge uno bot bem Sllteii feine $aub ^d) zweifle nicht „

in Kiireni Mnth, "" fprad) er mit lauter Stimme; „„aber mir finD unferer „

zu wenig, fo bafc mir nur fterben tonnen, aber nid)t ftegen. Ueht nach „

H.iit>. ^hr guten Seilte, uub bleibet mir treu. Ich muss mein Land „

v.-rl.i.-<« i» und im hittern Klend sein. Aher mit (Jottes Hülfe hotte „

ich h wieder herein zu kommen."" So fprad) ber §er$og, unfere „

vcute aber meinten unb knirschten mit den Zähnen und zoircii ab „

in Trauer unb rnmuth."

4:; ... „Sud) baffir roirb geforgt," fubr ber Sdjreiber in feiner £x-

Ir.iterung fort, „wir schicken einen Brief an die Stünde von \Yür-9$:>

*
' uiberir und ermahnen sie, das unleidliche Regiment ihres Herzogs „

•n l-. 'h-nken. demselben keinen Heistand zu thun, sondern dem „

I ' Ii r i < I
»

• zuzuziehen."

rief Georg mit (Jutfefcen, „baö hieße ja Den £>er;og um
v:n iMub betrugen, ^oüt ^br ihn Den fingen, ber Regierung $u ent

';j<n unb fein feböneö lilUirtemberg mit «lein Kücken anzusehen?" x,

-V» . . . Zwar wird er wohl keine offene Felds« hlacht mehriou
n. aber er 1)M feile ctäDte unb Burgen. ?a ift einmal Der „
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vi*iciincin,^öl(ciiftcm*) imb bnriit Stephan von 2id)oro
!

*), einSJiaun wie Gtfen. Ta

••)Tt«ib!u.) W Göppingen, ba$ ^In'lipp oon Remberg aud) nid)t auf beu erften 3tftcf^

tf."?rroM*." föu& er9CDen wub. Xa ift 8d)ornborf, Rothenberg imb Slöperg, ba ift

"^"JjJ't-Dor allem Bübingen, bas er tüdjtig befeftigt f)at.

a) (<. |;foH« iMcfdn'rttc I 288 (sie!). >a-'.

h) Die Kidgenossen verboten zuerst nur die Werbungen dos Herzog* in

ihren Landen, wie au* Sattler, iVilaflc 9Zr. 8 umi ^reiten teil ber £>erjcar erhellt,

ftadjbcr riefen sie ihre Leute ^anj zurück, unb yvax auf bic Vorstellungen des 6 u. 5

schwäbischen Bundes. <J ;

c) Sic zogen den 17. März ub. Der Herzog reifte se<rl»ich naeb Kirch- !> ;

heim, um sie aufzuhalten, allein hier kam eine zweite Ordre, unter Bedrohung

des Verlust«'» ihrer (iiitcr und der Leib- und Lebcrissrrufe nach Haus zu eilen.

Mittler II § (5. iBctin.icr Z. 66. Interim cum Jlelvetionim primoribu* aguut

fuederati, missia in urbe* eorum legntis. ne Ducis Iluldricbi negotio belloque ne

nunc immisceant, .suos abscedere jubeant.

3n ber (Sinnabine Reutlingens fiefjt £auf? einen berechtigten Ra#e-

aft: bie Stäbtlcr, bie jefet feinen 93urgoogt erfdjlugen, Ratten itjn fdjon

oft empftublid) belciDigt unb waren ifnu bafjer oerljafet ; immerinn gibt

&auff gelegentlid) ^u, bafj Ulrid) fid) babei bodj $u fct>r oom Borne ht

metftern liefe (6. 167).

Wir miffen, roeldje s)flotir>e ober r>iclmcf)r rocldjc fyiftinfte Ulrid)

Sit biefer 9Iuöfd)reituug getrieben fyaben. SPon empftnblid)cu SBeleibigungen,

bie Ulrid) bnrd) bie Reutliuger erfahren r>ätte , fann feine Diebe fein.

(Sr r)atte einmal, nod) jur 3eit feiner 9JIinberjäl)rigfeit, einen Redjtö*

banbel mit Reutlingen gehabt, wegen eines neuen wiirttembergifd)cu 3o\lz,

ber bie wirtfdjaftlidje Sebenßfähjgfcit ber ringo oon württembergifebeu

Hoflftätten umftridteu 8tabt ,u erftirfen broljte. £er ^erjog ^atte fieb

jule^t ju einer Slbfinbuugöfumme nerfieljeu müffen, wofür Reutlingen

gleichseitig gegen eine jährliche Abgabe in feinen odhMrm treten mußte 1

).

Reutlingen batte oon jel)er oaö 9lbruubung$gelüftc ber Herren »on

Württemberg befonberft rege gemacht. Tiefe Ratten auch, biö oor furjem

gewiffc berrfdjaft liege Rechte gegenüber ber 3tat>t ju beanfprüfen gehabt

oermöge beo s
|>fanbbefit>e<i ber ^errfdjaft lUcbalm, Red)te — oor allem

auf bao 8cbu!tbeif>enatnt — bie erft im Csabr lo'K) abgelöft worbeu

waren '). Tao 8d)irnuuThaltms, baö Ulrid) ju befonberer Rüdiichtnahme

oerpflidjtete, erfdiieu if)tn wot)l nur als ein &n(jaltäpunft $ur StiÄbiloiuig

gewobnbeitöred?; lieber 9lnfprüdie auf Den "HoHbefifo ber 3taot. Qx glaubte

gegen fie gegebenenfalls aleid) anftaubölo« gewalttätig oorgeben ui tonnen,

') i. /vnC 1

I 177 f.

-i >>nc I .51, .">!.
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itne fein Vorgänger co iv*Ic^ou!lidj flogen ein fd&irmuernniiibteö Mloftov

iKian Ijattc ' ). Sdjou bie Scitgeuoffcu legten Ulridj ben Gebauten unter,

ooflcnp* nad)$uholen, roaö [eine $orfaf}rcn nod) nerftiumt Ratten, utuädnt

Reutlingen ganji einzuverleiben unb fo fort „bem 9leid) eine ACbcr nad)

i"tT anbern aiiö^njic^en"
i
). Äud) Ulridjö Hbfidjt auf baö Reutlingcr

KcId warb gleich, erraten unb bilbete einen befouberö fdrimpflieben
s^or-

rourf
,

i. 3flM™d)c (Sbelleute unb ftireben hatten i&r Vermögen in

Reutlingen bepouiert. 2(11 baö würbe vom $er$og famt bem 3tabt=

uiio 3pitalvenuögeu beifeite gcfcfyafft
4
), fanb fia) übrigens nad) ber (Sin?

:iabtne Tübingenö großenteils nodj unangetaftet auf bem Schlöffe vor
A
).

Ulricf) hat )\<f) fpäter, roo er feine Tat rechtfertigen fottte, bannt eut=

»dmlotgt, bafj bie Rcutliuger ficf> mit
v
Ji'alb unb Jifdjfang auf feinem

i'-uHet oielfadje Griffe gcleiftet, gegen fein tforftperfonal fid) f)crau$-

»-•:?mtb unb bebroljlic^ benommen, aud) feine ^ibenuärtigen aufenh

1: alten hätten

Reibereien gerabe in $orft- unb ^i>i(bfadjen waren bei fold)or Nach-

barschaft natürlid) unoermciblicfo. -Tie Reutlinger firäubten Cid) begreiflicher-

m<:J( als freie Reiritöfiabter boppelt gegen bte Sdjifanen ber hcrjoglidien

jrüpoliH'i, bie ben ^ürttembergeru fclbfi unlciblid) waren, (ihe aber

£>:i- bciben SHeutliuger ^epiererofneebte ben herzoglichen 2*.urgpogt erfdjlugcn,

ba:tt':: fdion uoeimal rourttembergifebe Beamte Rentlinger Bürger getötet

0 peririmbet unb nur in einem <vall in, fouiel mir roiffcii, ber Stabt

c;::c ,vi :ii befdjetbenc Genugtuung geworben. Ulrichs ^odjmut gegenüber

?:e'Vn 2iaMern :

> glaubte freiließ auberö rennen ju bürfeu, aber Der bloftc

'I * »>tmiulb t4'.H> b u r .i> tUvrlvirc ton ,\ int .Kren nKinnni'i'It mit ae-

: . ct: 8ti!in IV 7.

•! <i:nm<nvU «t^ntf «>1. V. c).

'\ 47. :i7l 3cro!ilfV;i(n (in .V.'.iri.mtc, 4. unt »i ,v<bru.u- ( ? fiitvt>,

• c * - 'i'trn, iun.^rc :Hn!'f I )lx. 27): W.v.ü . . , Kit turd* rio <»':nn.i!'mc ihmi

* ' in.:.!! ?::] ("ClC bcfemmeH - f. o. Z. i*7, '_'

4
i ,,U'.r.^ M.r.ii tiKn . . . iiw^ ta Sern, f.'r von ^.ti':'!!!-,!!, (a Mi

•f - iu.t .v.'.: tu :br unb nit b.itm .v'l:!vut kibrn." ^üt-ii-Tcr <*bri'tiif bei W.'mc.

: :::-t-> r-T b.^Pdvit Vantf* ;fUM*!f J-C. 2 1S'>4 ^. Sil «i. - i tei" H.

1 - .'4
: ,,Su .K,-m;ui.iM bat:u nit .irn-It — int Kiim-n ft-:i:iot, bii-.-t mit :t ,U --

- •-. t.« ui trurcr !vnie -- Cv'v .i.cl !\t c.ibin
:

^f.::::.
M

- V\-»jc f>_'7, l!i .tue

: : et fl II;»;.

'.i >; d: *>.Vt jm4 (W.-.bfif^f,T-> 2i?.
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1

.

'» t,.> »>.T;et,< 3d>ivtvi«. .vi ;.n »( tiv-r :v v u J,? 1"»0t m\'v l>i
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gefjaffige ßodjmut fjätte ifjn nod& nid)t oermod;t, mit ßimoegfefcung über

ben burd) bcn ©dnrmoertrag beftimmteu fäjiebörirj&terUä^en Slustrag of)ne

Sfaffünbigitng bie 6tabt etnfad) ju berenneu, ju befd)ießen, if)r baö 33appen

51t nehmen, roürttembergifäje Sefafcung 511 geben, eine 3toingburg bariu

311 bauen unb Tic unter feine Sanbftäbte $u loderen.

$ie 3eitgeno|fen Utrtc^ö fjaben biefe Xat anberö aufgefaßt, fie

fa^en barin ein Vergeben „roiber ©ort, <5f>r unb SRedjt" *) unb juglei^

einen oerrüeften Streid), ber ifm, ben ^erjog, nod) baju bringen würbe,

„baß er muß im ÖefängniS ringen"
1
).

2Bir muffen junäd)ft bie affgemeine 3citftimmung in« 2luge faffen,

bie ben SRefonanaboben für UIrid>8 groben ge^tgriff bitbete, 2öir flehen

G 3a&re oor bem »uftbrud) befi großen SauernfriegS. Sd&on war bie

©äfjrung in ben unteren Waffen affgemein unb äußerte fi$ ba unb bort

bebrof)lid). Sie HitterWaft (nett e« für f>öd)fte 3eit, fidj mit tefcter

flraft ifjrer @riftett3 $u mehren unb ließ ben Ingrimm ber S3erjroeiflung

an Äaufmannsgütem unb auf Sauemrücfen aus. ©ben erft fjatte ^ranj

oon ©iefingen bie 9teid)Sftobt SJtefr gebranbfdjafet unb bann einen dürften

be« 9?eia)d, sp^itipp oon Reffen, unbefümmert um faiferlitfce (Sinfjalt*:

befehle, mit fteuer unb Sä)roert in feinem Sanbe fjeimgefudjt
3
). 3m

Süben lauerte bie befianbige ©efa^r eine« Übertritte ber frei^eitfilufiigen

Waffen unb ber benachbarten SReidjsjtäbte 3U ben ©ibgeuoffen
4

). Ter

franjöftfdje (Sinfluß in £eutfd)(anb nafjm über^anb unb fjatte fdjon im

£er$og oon ©elbern einen eifrigen Parteigänger gefunbeu. 2lu$ fterjog

U(rid) oon Württemberg roarb affgemein für ein Wcrfjeug befi £?ran$ofen=

Fönigs gehalten. ©ine 9JJad)t, bie bie unruhigen (demente jur Drbnung

auf leibentlicbe Wittel 311 fcrtrajjcn, rric ficb benn anberc ibre$ gleichen unb bie au*

mehr benn fif feien folAeS £cll$ gfHÜfltn laffen." — 3"1 „bübfdfcn ^efprätb'

(»tumpbarbt IX. ?lrt., 3attlcr II iöeil. ©. 51): „ v\ü nit ber b^rfcoa, au* ein 4,!ob

unb ftürfi be* ftpdj« unb cpl mehr barm iKütliinj, ein eUenbe luftfle barmherzige

•latt" :c.

*) eteif» Nr. 39, 1: ,,Ta« reieb. bat er angriffen rciber t M ot, eer unb re*t."

vl>cr*4: „ Weutliuaen bafl bu geronnen triber «"et, ter unb red>t."

*) £ triff 36, 18: «ine« frunten min*« atof* auf ba* n?ürttcmberj,if*c

t>ater unfer.

*) (Mr. aueb, bie Trobuna, a,oa.en Arfurt, Cfto&cr J518, bei Ulmann, ,xran;

von ^ Ufingen 1872 £. 117. — V'lticb «nfcbta.ic ^coicn He öfterrtieWcben (Hblanbc

nuivben bcfürAtet. Tciuk1>c 3tci*Ma,vMft«i, jüngere "Mt\bc I ??r. 20.

«) ^fDcnbfr
f
ie" 0"« 3» ri*' 24 - - ]}^ (tcm»'4e :>tci*^ta^?aftcn ?ir. 166): »ran

eie SteicbJrtabte ui*tö \\\ tun hätten, würben fic an eine i»erbinbuna, mit bcn (*ib<

iKiuM'fen beufen. — Tal, 21. vl'iär; (TontidH- :Kei*otiVi^aftcn "Jir. 177 Slmn. 2 i. 474);

^eoenborani ma*t auf bie beabfiAti^te 'Ju'rbinbuna, jHcthveil* mit ben < r ib.uncM*cn

numeifiam; anbete ctäctc ivitiurtu'it ba^i'clbc ju tun.
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geroiefen l)ätte, fehlte. Gfl ^errfäte ein allgemeines ©efityl ber ^er=

wcbrlofung, ber Unficfcerfjeit aller 3uftänbe. $ann unb mann erfdjofl

iriebcr ber 9luf oon ber Xürfennot, ber ber aufgeregten ^fjantafte roie

bie ^ofaune jum jüngften Xage Hang. 9htn ftarb ber gute, friebliebenbe

flaifer 3War. <Sr $atte Drbnung ju erhalten geftrebt, fotriel in feinen

Äräften ftaub. Sein {»eftig jufafirenber, wenn aua? rafä) erlafmtenber

Wille batte mannen unruhigen Äopf noä) eintgcrmafjen in ScfjranFen ge^

balten. Äun roaren fic frei, benen er „311 lange gelebt f)atte" Über-

all batte man bie ©mpftnbung, bafj e« nun mit bein ^rieben im SReidfj

auf lange au6 unb oorbei fei*). $er SBafjlftrett brofite erbittert $u roer*

Den. ein SBaffengang ber 9tioalen, bie if>re Seroerbung längft ange*

funbigt Ratten, be* aller^riflli^flen unb be* fat&olifdjen Äönig«, brofjte

möglichenfalls erft bie Gntfd)eibuug $u bringen, ^ebenfalls backte man

an bie 2Babrfd)einli$feit roeitläufiger ^erroidlungen, an bie SHöglidjfeit

allgemeiner Umwälzung 5
).

©erabe auch in ben Greifen ber $3unbe$uabte empfanb man ange^

»Idbtft ber bebroljlidjen Stuöfidjten einen engen 3ufammenf)alt als befon=

beTe« $ebürfnis 4
). Unb wirf lief) fdneu es, als ob aU bie unruhigen

©etfter nur nodj auf bes ÄaiferS Xob gelauert Ritten, um bann rjorju-

breeben. £er roürttembergifcbe Wefaubte, ber ben Gibgenoffen bie ßunbe oon

SRarimilians lobe bringt, fajliefct fajon ben Aufruf an, jefct fei es 3eit für

bie Scbroeijer, fid) ber 4 Stdbte am ftfjein, unb für bie ftranjofen, fid)

«urgunb« ju bemächtigen
5
). Safe ber dritte im SJunbe, Württemberg felbft,

V ctriM .Kr. 33, 2.

») eteift 39, «:

btr fremm «bei faifer r'ürt

ein fHblid)« re^iment;

fc tt lt\ irt a/Herbcn,

je hat ffl fixier ein fnb,

baJ rnurtt finb in mutcr Ir ib.

<^:,<frt m 2»tif» 41, 3.)

) «Mr. Slifol. 3«aWr (eftm. ftat) an JCurfürfi >ad>im ron i'rantrnbura,,

1^ r<ftr»ar (TfutfdK Ncid>«taa*art<n 9?r. 74): „. . . Dann . . . i*t auf disen ta^

d<-» Krioxo«en renin odpr gilt derrnniwn in PrutHch«* Innd j:»'£o!«*<mi, dm* nit

»-•Bi; xn b«-*<>rc«'n, ja ich moclit wol »aj^n, du* <zr<*nn hnulitkrieg und hliiot-

t e*«i«, ««» ,
ti ander den I>eutiH-lien <-nt!«t«'t'n werden."

4
. ?emf$f Ättdj«tafl«aftcn o. :«4 «nm. 2.

') «riff et« Xurbinal« 8djinnfT von ciUcn vi» bi< :H.üt in Sii^bni.^

2!. 1M9) in Teutfd>< :Xfidj#M^aftcn .Kr. 20 ilnni. 4 i. IvJ; Lrdirt mi-^.ii-

i'- r da dac d<? Wirt. . . . entro autron chü!»< ,
«( .i dit >\w le temp.« est dr»ia

i : . >-no »ut >uvi"»i*!« do iHurper (pmtre ville.-« «ur le Krtins «*t autr«-s et

> r*n^oL' I^o^l^v'"iK^l*
,
'• 1^«* Franko i« st- pnrforrtMtt «•! divnt qu'il («»tü d»- i >nt

r ..-i r«- i unr (i.p i-t d'mi»' veuue il y m y :i qiii iiidtent ad ie le« Sini.ft R . . .
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nid)t leer auszugeben beabfichtigte, war bamit ol)itc weiteres Aar. Scbon

ber ©ifer, mit bem ber i&ürttemberger bie flunbe oon bes flaifers Tobe

311 oerbreiten fuchte, toar bem aufmerffamen $ufd)auer bebenflich er

fchienen '). Unb ba liefe beim auch fdjon, nachbem faum beS Äaifero

lob allgemciii befonnt geworben war, $erjog Ulrich bie Särmtrommel

rühren unb berannte unb eroberte eine Jieiajöftabt. Tiefe 2lnfüubigung

ber erwarteten &it ber 9Jot unb Gewalt oerurfad)te bei ber fdfcon boa>

geftiegeuen Aufregung eine förmliche $amf lanbauf lanbab. Gs fcheint

ein ähnliches jappeliges Seien, wenn auch nicht ganj tu fo grotesfer

gornt, losgegangen 311 fein, wie an bem fd&wäbifdjen gran^ofenfeiertag

berüchtigten SlngebenfenS. ^Dtc fchwäbifchen SReichsftäbte glaubten fchon,

it)re lefete Stunbe tjabe getragen. Tie Kottweiler riefen bie Cbern*

borfer 31t §ilfe. Tie Cbernborfer, bie auch für ihre eigene (£rtftenj

fürchteten, 3ogeu beim aud) gleich aus unb würben bafür oon beu

württembergifcheu Tonthanern mit fpöttiföen ßnittcloerjeu bebaut *i.

2lud) ®münb war in 9lngft (Sulingen oerrammeltc feine Tore unb

befanu fid), ob es Mitec^tc werben ober bieS lieber unterlagen foHc, um
Ulrid; nicht erft redjt auf fid) aufmerffam 311 machen, unb beeilte ftd>, in

^einfäffern, in benen man fouft bas Sal$ ju transportieren pflegte, ^uloer

3ti befchaffen
4
). 33is in ben Schwarjwalb hinein war, was fremben

Herren geborte, in Slngfi oor Ulridjs Habgier ''). Selbft bafe er ftch an

bas öfterreid)ifd)e ßfjmgen machen wolle, traute mau bem feefen 2£ürttem-

berger 51t
6
). 3 charf\id)t ige ^olitifer freilich glaubten bas fdwn ooraus

Kherhinns de ltisehiach (lUruM <>*cfct> ift«trä
;
icr) ... est alte a Berne tVre et

niener les practiques.

') iKnio, ;"ln;oi;ier für .Knnbe ber toutfd'cn $or;cit V 18, bc* vM ii*0T* von

Vitien „Instnietio oeeurnntiaruin pro maijnitieo domino Mattaen de Beccaria, 1. ,vc

binar 151!>: Intelleeto enideli Caes. Maj., dominis Helvetiis et nndiqne per

diicem de Wirtemheitf tarn avide, ne dieamns curinse, insinnato et proviil^at..".

-- ,\n Cor cdnror, bat man ent curd» Ulrirt* i ; eu"4att cou leb crö .ttaiür* cvub-ron.

nvmKr iddiirifr 'td> in ctm imei an tio .'litAcbnrqor :>iuto (>. o. 2(>5 tum. 5> bofcbtrcM:

„un en a pinstost advertir (sie) ceul qui seroient. hien joyeulx de la niyne

des maismiH d' Anstriche et de I{nur«ri»i^ne
k*.

7
)
Simmmn'rtc dbronir !»2, :-M9. ZuH\ Jfr. .'U.

3

) lUmann, hm\ H fluni. 21 .ui* com Weimarer itemmunarctjie. C; fr. tut'

^atcnmkr bei Steift jiv. 35 a, I» im6 e (^chtpcbifd) («minb ivivt nnjer iu\i.lhab :<.).

*) .ulavfol II 161 f. nd 2., H. imt 4. ,wbrmu 1511». - >>odc 1 52s, 2.\

») ^i:nnuT:<'"dv C^brcutf 02, Hlv n\< li.-rnaeti hcr/op Ulrich vor HeiHlinir^n

y.< *ir>' war die ynnain sa^r . er weit iia» Ii er'.>l>erniiy dt^rseiht-n an Swarzwald sirli

wanden, auch Kotw.'il, ( iheriidort' und anders der enden innemeii. derhnlhen <li«

Von Kotweil in die ^e^enuebr liistelen et>

"\ i . ~M.i .Kr. 2tl. S^1
''iiI'omoii an l'uu.vivdo. 1. .sobru.u" 1511»: Wan ia.;t.

V .
' •

•
1 Uirul' Kil o i.aithirion

;
KiieniinoH unc iv-Uo oiniu^n l vn.
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hieben $u tyabcu'); l;atte bod) ber Äaifcr felbft nidjtö anbeves gemein

So fur^erfmnb $um ilriog entföloffen, rote £auff e$ barftellt, roar

bei aller (rntrüjhmg ber fdjroübifdje 23uub uidjt.

Taft er fid) f)öd)ft ungern 511 friegerifc^en Prionen cntfd)lo&, an

fnegerifdben Berroidluugcu überhaupt feine greube Ijatte, Ijatte Ulrid)

iclbü in ben uorfjcrgebenben Qafjren 511 feinem £cit in eigener SadK er-

fahren, als bie Jöunbeöuerfammhma. oor feiner erften sJld)tung, uon Mari

miliau um 9iat gebeten, roieber&olt $ur ®üte rebele imb fid) burd) 23e=

nifmifl auf ibre wÄ l e 1 11 oerftäubigfeit bem ganzen &anbel 511 entstehen

nidjte •), uno roiebentm im folgenden ^abr I M 7, alö ber *nmb fi$ betu

wieDerholten briugenbeu änfuc&en beö flaiferö um feine militärifd)e Unters

üu$ung gegen Ulrid) bartnätfig oerfagte, inbem er fid> lunter bie Gut

'aVtMmg Der übrigen 9feid)fiftäiibe oerftedte
4
).

Sud) jefct modjte es biefer oielföpfigen Bereinigung fdiroer eingeben,

ücb 511 cntfd»et>enem Borgeben aufzuraffen. Um ans ^afc, wie &auff

meint, fid) eine fo anftrengenbe Beroeguug 511 madjen, ba$u roaren biefe

Veute >u roenig bei&blütig. 2lJas aber in biefem gall ein unmittelbares

ctrafgeridn gerabeju felbftrerftänblid) erfdjeineu laffeu mufete, roar ber

KeDanfe, bem fid) bod) niemanb entjiefycn tonnte, baß ein 3icbgenügen-

lanen an ber Verausgabe Reutlingens, rooui Ulrid) eublid) fid) oerffcel;eu

trnxbte, unb ein Berudjt auf roeitergebenbe (Genugtuung — unb bafi 511

einer feldjen ber trofcfopfige 2tlürttembergcr uid)t roobl ju beroegen roar,

h.:!te man ja fattfam erfabren ober ein umftänblid)es Jyeilfdjeu um
Forderungen unb ftegenoorfabläge bem politifdjen 3lnfel)cn beS Bunbes

u-ti'ioerbringlicben <3d)aDeu jufügen mußte, baft man bem i!i>ürttemberger

fe-.r.e Unoerfcbämtbeit uid)t eiufadj mit einem ungefdjäbigteu 3inrfuig bin-

p.b-n laiToit burfte, roenn man nid)t oon beffen roadjfenbem nbermut

( ne fianbige Beunrulugung unb Wefäbrbung unb am Irnoe nod) fdnoerere

i .rrojdluugen -,11 erroarten Ijaben rooflte. Ter ^Buiib roar es bem Beroufit

l
i JA'au V 1H. ;mi'c{um ivtitinir^ ^üttniTtiiMi un Uro« ni in : inirrea 1 4 >r i

«
-s-

;• r r, « in<itiujitn «• iiiirmata jum in hierin em< tio i e et s. -<o juilam etT-rr»' in> i-

1
. . «Jn\ Wirt. nt.orjr.-iHi^ -latiin e..ii.inii;it.. ev r- Hu .i.l Kullin^eii j.i..-

.->-...« . . . «llll CnU< fpti».- IlletiH eniuVlht.

1 ;:t. »;.iij. 'J,'ettCuvf!:
:i
Unlcrri*! ime \uHl':uUtni' ('JS. \ x* 1 1 lölT)

•ij? itit c.:\ti.-<9 t'cl^<ji 11: b ,11m ic tr tu )\,.;:\ tviial-t, er ift, w.uu er

s irii^r niij^ii, imtcritccit trirb et in ftu n.iJ^: 'J{.;di;vrn ;nplaV<n . . . .i!'e

:. • n;? im :»«.s .V;ut. Ii f C a ? 1 1
•-> ^anin.ir:iJ in. M:i( Vil**, no.t' * * u f 1 0 v.-i im

ir • :." in _V\\- u 1 1 U- >;iti. llniiii. 1 2, r^v I f»u:»i.

-) s.i.l!tl II |.. 3lb^^;;: D i' in Iii. ifptfinbn- l.MC).

>. X ;.-tl U HH ||„ .'U-.Kt: i-iMii 2-J. l.'latl /villi,) I 1 7 t'.
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fein feiner Stellung als Sanbfriebensauftalt fduilbig, gegen ben £anb;

friebenSbredjer mit ber ganzen Strenge feiner »eftimmungeu losjuge^en;

es roar geroiffermafeen feine 93erufspflid)t.

ftreilid) ber fterjog oon SBürttemberg roar eine gefürajtete 9Wad)t.

Gr oerffigte über bie §ilfe ber Gibgenoffen, bereit 33unbeSgenoffenfd)aft ftd)

ifnu in ben Stilen feiner 9?ot fo junerläfjig erroiefen Ijatte. tyvt bivlo

matifdje %ütfvxafy, bie fidt) gerne eines fefjr energifajen XonS bebiente,

ber feiner 2Birfung flauer fein fonnte, unb nod; mefjr ber 3w5»9

FriegSluftigen 5tne$te fdnen ifjm fieser. Tenit obgleid) bie roürttembergifa>

fd^roetjerifc^e Einigung 1

) eine SSerpflidjitung 31t militärifd&er Unterjtüfcung

auSf#lofj, ftanb bod) 511 erwarten, bafj bie Sdjroeiäer bem befonberS com
Surgunberjug oon 1513 §er*) allbeliebten ^erjog mit befonberer 39ereit^

roiHigfeit it)rc £ienfte jur Verfügung fteHen, unb bafc bie £agfafcung

gegen eine fol$e Unterftüfeung ifjreS alten politifdjen ^reunbes unb eines

ifjnen als ßornmarft fo unentbefjrlidjen Sanbes Faum etwas ein$uroenben

^aben roerbe. ÜberbieS roufjte man fdjon längft, baft Ulria) mit frcanL

reid) in ©ejiefmng ftanb, unb badrte fidh biefe oiel weiter gebieten, als

fie tatfädjlid) war'). 3Han mutmafete, bafe ber &er$og oon oornfjereiit

franjöfifdje ©elber unb 9ieferoen in beftimmter Sfusftcfyt fwbe. Tann

fmtte man namentlich mit Ulrichs jafjlreiajen 39unbeSgenoffen ju rennen.

Sanbgraf ^fnlipp oon Reffen roar freilid) burd) ben SitfingeufaVu Ginfall

roof)l ju ausgesogen, um nad)f)altigc &ilfe leifteu 311 tonnen. Ulridjs

treuer ftreunb, ber 93ifd)of £orenj oon SBürjburg, roar geftorben. aber

es blieben no$ bie beiben übrigen Ölieber bes Äontrabunbä, Äurpfal,

unb Äurfadjfen. ÜJfan fonnte allerbings erwarten, bafj ftd) biefe beiben

dürften burd) il)re augenblicflidjc Stellung als SHeia^Soerwefer oon einer

Friegerifd)en Ginmifdmug &u ®unften eines SanbfriebensbredjcrS abgalten

laffen mürben. ^nbes, flurpfalj ftanb nod) mit bem 93unb in einem

unoertragenen §anbel, ben ber lefctere fd)on mit ben Waffen ausfediten

311 wollen angefünbigt fmtte
4
). Wur ber Umftanb, bafc SHarimilian ben

') cattlerl »eil. 23. - <vafi bei Wcufcl, »>ift. llntctf. I 1, 170 ff.

*) -öepb 172 ft.

•) 6ir. ffinleitumi ju I\ JK.i.fl. I 6. 59 f.

4
) ßliipfel, Slbfchico fem 10. Dial 1617 <c. 143 (Älacjc mehrerer ctäbte übet

2öeafür)runtf cen Kaufiiunno'.vitcrn in pfal^vaflidyem (Geleit buretj jvranj Pen £i<fina.ai.

Ter ffal^raf feil ihnen reieber ;u tyren Gütern verhelfen), »b^ieb tem 24. 3nni

1517 (vLMtte ber 3tabtc um ^cDjiebun,\ ber .ftilt'e d.c$<n beit i'fjlj^rafen). ^ie Äla.u

n>irb erneuert 2. tUidr^ 1518 unb 9. Wai. Um 9. 3J?ai unb 19. %uU ivirb bie 2afrt au»

,

.
,lbin»ibnun

!
\o'i*reibeu be* MoifcrO bin t» crt.i.it. Äaifevlicbc^ ,uiebfn«manbat rom 5.

l

)ie

vember, rci^c^cn am 11. .'louember bie beteiligten ^mtbeoitänbe proteftieren. ÄcA
s.m ?. ^.iiuur 1519 iwImu'I cii iH'iMiir.nliin.i bei -iMuttuvübtc b.imit. baf< ^a
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mi§gefttmmteu Süfften, Der fid) afljulangc von i&m mißfjanbeft gefütyff

hatte, nun für bic ßönigöroaljl um jeben ^Sreiö 311 geroinnen fud)te uub

Nimm bie vSntfdmbiguug ober anberroeitige 93efriebigung beö 5Junbeö

auf ud) ju nefnnen ftd) perpflid)tet r)atter t>atte bie SuffteOung ber fd)on

bclb bcfdjloffenen 33unbefif)ilfe ') (nntangef)alten, unb beö flaiferö tfriebeuö-

geböte, benen bie bare (£ntfd)äbigung nid^t fo balb nadi$ufolgen oer=

irrad), roaren mit unoerfrofjlenem SBiberroiHen aufgenommen roorben.

Tic 8tiiMe im SBuub jeigteu Suft, nad) roie cor auf ber ipilfeleiftung

acaen bie ^falj ju befielen. £a flarb ber flaifer unb einer 9lufifüf)ruug

uiiprünglitfjen abflaut beö SBunbeö ftanb nid)te mefjr im Wege. 9?un

aber war ju befürchten, bafc ben Äurfürften bie ©rroartung, nad) ber

Äbitrafung feines rofirttembergifdjen 93unbefigenoffen roürbe au tyn bie

fteibe fommen, fogleid) bem Württemberger in bie Hrme führen möchte *),

unb boeb roar ben ffagefüljrenben 8täbten ntcr>t roof)l ein Stferjidjt auf

Mc beanfprudjte unb geroäf)rleifkte (5ntfd)äbigung jujumuten. 9Jur ber

llmftanb, ban $fal3 noeb auf ben 9(bfd)lufe ber (Meinung mit Cfterreid),

üb« bie tue ^erf>anblung fdjon oor 9RarimUian« Tob im ßtonge roar,

^roartet babe, glaubte mau e« 511 oerbanfen, bafe nid)t fd)on bie Sßfalj

r.r.t Württemberg gemeinfame Sadje gemadjt unb Ulricr) fict) gleich, aud)

rj-r ^Ottenburg unb anbere öfarreidufetje Crte gelegt fjabe
3
). So mufctc

man fid) gefafet galten, baft man es mit einem, burd) ba$ auf biplo^

matiidbem Wege geltenb gemalte politifdje Weroicbt ber Gibgenoffenfc^aft

:er riltflflftunfl flehen fcie T'falj bebauen u*olle tute bef cblioyt für bicien Jvall,

: 3 KiVtz um :Kii(ftul>mc feinet 3Hanbat6 er 11 ü I i et» ju eviitcr>cn. Huf bem M.ientiii

Pt: -:<#ta^ (17. Januar 151M; wirb bie 2a*e me^eu be* <uifer* lob oert^t.

') e. .Kliiptcl. 9tm 9. 3Ral 1518 wirb trefc faiferlid»en SbmabmmaMdueibeuS,

t; in »;vf? nmtj. bJK ber K.iifer ferneren £tillfbnb nidjt bekehren irerbe, ben Statten

: ::"J4?. man wcQe auf tem iud»'ten ^unbevMaq, cu bltd» baruber hanbcln. ?luf tiefem

•iy luli' fcOle ben £tabten bit ^uubedbilfc ;uerfanut »erben, wirb aber auf bcü

Ki rrf tbmabnuiv.en unb !ÜertriMtuna
<
rn bin abcrmal* ivvicbebeu. Tarauf faife rlitbrc1

-.xr, TtJmanb.it l.
r
>. Tforember) unb C vpefttien ca^cn auf bem Ia

;i
Dom tl. Sceoember

1M*\ fui Zt. .Intruita^ (17. 3«3"« i> r ) 1519 feilten bie '.Punbe<?uSnfec irictcr in

»:;#>u:- ;i:(ammenfcmmen, um baruber ju beraten. wa$ mau ^ c 9 e n ba« faifer.

1 ^ l Rantat iu tun babe.

•j a. :«.I--Ji. Ter. 75. 3etteubera,en nn Diarjjarfte, 1S.10. gebruar, »eqen

i'1 .HLj( einiger :»<rid>«ftabte, welcfce ber M.iifer hat iibernebmen »eilen: ^tiduebt

:<r* n:±t. ic iil ;u befor^en. baH ber Ktivuirrt am? ,\ur*t Oer einem .Inoriü bec

iH'i-fn ^untt-l nad» ^iecertrufiuvi lllvidu» von Ji«üvttfiubfr.i tut» mit rem .»>a;i\t

ber ^rjn^'di rrrHnbe. Tie« »uree M.nU* Z.id>c .vmjlut ;u ,vill bringen,

"i t. «. >ir. 29. Tie cuerr. :»( .ite von Jtuj.obur.i an b.u» :h^iiiuiit ;u

" -'tr.jd (»> Afbnur) n F> i«t atirh wio. n.l. w.i l'hal/ l.i*ln-r ut di< rri..umin^

eit 4' in hati« n§ierr«*ich nit trewurt. Wirt, li.-t si.-h vor dut«. t'ur Kott-nlmtir

- *. »f^rrrK-hinrhp fl«*irk<Mi l'< I< ^rt
2 i> r<r jri.i.i*u. H*m Don v«uM» rt^tcnu.in. ] t
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unb bcit maffent*aften 3ujug ber ©d)wei$er flnedjte, burd* franjöfiföe*

©olb unb möglid-erweife burd) franjörtfdje 6ölbner *), burd* bie politiid)e

unb militärifdje 93erbinbung mit einem mädbjigen flurfiirften, gefiärften

unb gcbccftcn ©egner ju tun !>aben würbe*), £ier fjatte bie Diplomatie

etnjufefeen, um auf bem 2Beg einer langfamen, aber ooUftänbigen 3lo ;

lierung beö &er$ogö bie enblidje friegeriföe <Sntfd)eibung bura) eine

fdjon norf)ergef*enbe f>eimlid)e Entwaffnung im twraufl unzweifelhaft J»

machen.

2>iefe Aufgabe if* efl, welche bie Kate aRaritnilianö, nun Äönig

Äarlö, noran ber 33iföof non Sitten, Äarbinal 3Rattfjäuö Spinner

unb ber 9lieberlänber 2Jtajimilian oon Sergen, £err r»on 3menbtx$tn,

ein befonberö weitfia)ttger unb rühriger "Staatsmann, mit rjorjüglidjem

©efajicfe gelöft f"aben, inbem ftc baö ganje Übergewicht it)rer biplomatifd)en

Stellung unb £ruppenmad)t entfalteten, einen Stüfcpunrt ber Ulrichen

^ofition gegen ben anberen außfpielten, unb gerabe ben 3u fammen (>a,l9

beö mürttembergifajen ßanbelö mit ber gegenwärtigen Kernfrage ber

SReidfoöpolitif, ber für Ulrich fo üerfüfjrerifd) gewefen war, inö Huge

faffenb unb nun gegen ifm üerwertenb, if)n gewiffermafeen in ben raube

rifdjen ©dringen feiner eigenen uerworrenen polttifc^en Kombinationen

erbroffelten.

Die erfle 2tu§erung beö eben in 2lugöburg tagenben 93unbeö ') auf

bie ftunbe non beö flaiferö £ob unb oon Ulrid)ö beginnen ift bad ©e-

löbniö feften 3u faninic^a^cnö - ®if 2lufftellung eineö oberften g*lb

tyauptmannö wirb jefot alö bringenbeö Sebürfuiö erfannt; um jeber

Goentualität gewachsen ju fein, foH ftd* alle« in SRüftung galten, bie

ßauptleute unb sJiäte beö Suubeö werben für ben Notfall $ur Slnna^me

') 2Ronc V 18, £cbuiner<> ^nfiruftien für ^cecaria, 1. ftebruar: adverten-

dum . . . quod dux ille et jere alieno gravatus et maximis dudum »umptibu*

exhaustu« non agrederetur, sola sui fiducia fultus, bella ingentia et rem adeu

urduam. ideoque de facili jam conjecturari et cognosei, Galluin . . . alio* et

suscitare et innrere pccuuÜBoue fovere etc. — ^»en^W'/ 1. tfcbruat lolO l^-

M.X.'H. Vit. 2ü), bcxl alt fidjer, ba» btr König ocu §ranfr«d> an ^erjea. Ulrich <*tlt

gefanbt bat. 2 eben Miauet (Revue des deux Mondes 1854 V 264) faa,t: II n'en

elait rieu. —
f. u.

2
) Tiefe aanje (rcentualität cnhrtcfclt befenber* ba* 3r^reiben bcr State vcu

»UviÄburfl, (i. gtbruar (T. «R.'I.a. \Kx. 29, f. c): Komme tit lübdnuna mit

V\a\) tretet gleich cc-Uenb« juuante, fo würben „Phalz und Wirtemberg En»amjn«'D

pejiigt und also dieselben zwen fürst en mit allem irem anhang des haus Öster-

reich ewige widerparthei üeiu, was sich ferrer von Frankreich u. a. gr weite*

darein vermisolu-n wurden, kunt ir selb« bedenken**. 'Üb.nlicb bif 3tiK'vburcicT

Kemmiffarifn ($.,
(
J. i^ir- an Sl'cnl} Äarl. X. JH.I.«. Wv. Vtf).

*) l
: uni<*iA] ven ct. .'liwoiu, 17. \,mu.u, ab. Jt lüpft! H !•
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Don flriegsoolf auf 33unbe$fofteu ermächtigt. 3luf Ii. 3*&niar tuirb ein

nlfnber StonbeStag angefefet, auf bem ber neue furfttid^e gelbfjauplmaun

in ^erfon ober in beffeh Vertretung roenigftenö feine Äriegöräte erfreuten

fpQfiu S$on wirb au# eine ©efanbtfdjaft an bie Gibgenoffen befajloffen,

um $orfef>rungen gegen einen 3«^u f förocijerifdjer änccfye ju Ulric^ö

Aa&nen ju treffen '), unb bie SReidjefMbte aufeerljalb beö 33unbefi »erben

ju gemeinfamem Vorgehen gegen ben fiäbtefeinblicben £er$og aufgeforbert
?
).

Zer fonft fo fd)läfrige 93unb entrotcfelt, plöfclid) energifö aufgerüttelt,

eine lebhafte unb umfiäjtige Xätigfeit, bie in ifjren SRafjnafjmen unb

Snäalten freiließ $unäd)ft nur bcfenfh>e 9lbfid)ten oerfolgt, aber immerhin

b*n oenoegenen ^er^og in feiner mafjlofen 3uoerftc^tlid^feit bo$ ftufoig

a«nad»t $u fjaben föeint. 9?od> oom SfeutUnger ^elblager aus fragt er

beim $unb an, roaS man gegen tyn im Sinne fmbe. 2>iefi gefdjalj ben

Jag oor ber Übergabe ber Stabt ). 2>en Reutlingeni Gntfafe 3» bringen,

Utte et bem bebädjtig unb umftänblid) arbeitenben unb planenben

$unb niefct gereiajt '). 3nbes f)at ber gaH ber Stabt bod) bie allgemeine

Cntmftung ooflenbs auf bie §öbe getrieben, jugleid) aua) bie 33efürd)tung

oor einem ^eitergreifen lUriä)S.

Vor allem galt Gelingen als bebrofjt
5

). Öefd&af) e« in ber üx--

toartung, ba§ gerabe jefct bie burd) Reutlingens Sd)icffal eingeflüsterte

3 tabt i^m befonberS roillfahrig entgegenfommen werbe, ober — roaS

rrdbn'd>emlicber — in ber 2bfid)t, einen SBorroanb ju geroinnen, um ftrjfy

öiefer 3tabt, bie bem &er$en feines Sanbes nod> näfjer lag unb mit ber

er fd)on oor (j Safjren einen eruflljaften §anbel gehabt tjattc
G
), aud)

aleid) $u bemächtigen — Ulrich nafcm in biefem 2lugenblicfe alte gorbe

rungen an bie (Sulinger roieber auf unb machte eine ©efdjroerbe beö tyin

') Mlüpfel Z. 159 (ÖunbcÄtaa. ju «Hae-tur^ auf Zt. Sntcni, 17. 3anuat).

*) Ib.

») Z. Älüpiei, 27. >uuar 1619 iZ. 160).

*) Z. Ätüpffl 8. 160. 27. Januar. *an« Unwetter b. ä. an <*Fliiia,tn: %ttn

T-:«n bab< mit ttcMltnfleit SWitlelbcn; er boffc, man werbe bem 2eib ajeldj tun.

- Fb. 28 Januar. Ulri* Br^l an ff&liinicii, rcieberbolt be« i'unbee tferlaufleit. beimt

?.n .*cimina.rn Wut }u?ufpre$en unb fc »iel m6
;iU<b t'cutc In tbre 3tabt }U bringen.

— Tal i't alle*. .^cVtnbfTflrn fpriAt in feinem .»rief »ein 3(>. Januar (T. X.i JI.

197 änm. 1 u> »t. 30) ne* baecn. baf; cir <2tabt jicb bi« jum (*intTf"fn brr .friM\-

>-;*fn »rrbf.

'» Xlüpffl 8. 161. 2. rscbtuai 1519, £an<J HtnKltv'v ^>'r ältere an ?lii.icbur.i :
ta

r

r

t rc;pj rcr (*Kiinarn ;u ;iel>eit ti* eutuMomit tMbe, ie im ^if man tbiien

z i 'V:iHit:pn letbcil.

'i c . r 2 14V
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fd)irmoerwanbteu 2lbtö oon 2lbelberg geltenb '), unb (S&lingeu, bcm be©

^erjogd 3umutungen überhaupt titelt bißfutierbar erfc^einen, trifft in

größter (Site aße SSorfefjrtmgen $u einer ^erteibigung unb läfet fid) (7. $e

bruar) bie ipilfc beß 93unbö oerfiajern. Sluf jeben ftall fudjte ber §er$oci

mit bem oon ilmi in feinen 9led>te: unb 9teic^«l;änbeln fo oft beliebten

^Wittel beö £inf)altenö einem raffen Sajwifdienfafjren beö ^unbeö cor

jubeugen. 9?ad)bein er am 27. %cl\\mt fdjon fid) bei ben 93unbeöfiäDten

in Sugöburg') naef) bem 3roed ber lebhaft betriebenen &nfialten er=

funbigt I)at, roieberr)o(t er am 6. gebruar unb 8. gebruar feine Hnfrage,

Tocffen er fid) oom ©unb ju oerfefjen f)abe
3
). Tic ju Ulm oerfammelten

Sunbeöftäbte teilen ifjre 33efürd)tung weiterer Singriffe auf iljre Sdjwefier:

ftäbte mit, betonen ben befenfioen ©fjarafter if>rer bisherigen 3Rafenal)meii

unb erflären ben ganjen fcanbel für eine Sad;e beö 5Reid)ö').

©etyrenb fid? bie Sunbeöftäbte 311 Ulm unter bem (Sinbrutf oon

SRcutlingenö Sdjidfal nod) foldjer $orfid)t befliffen
5
), r)atte man fa)on

bie 31uffteflung einer namhaften Xruppenmadjt — 20 000 SDfann — in

Huöfidf)t genommen G
), als baö '3Jtittel, baß einem für ben weiteren SSen

lauf ber 23erf)anblungen $um minbeften eine refolutere 3prad&e 511 führen

erlauben follte. 3)er &er$og oon Sauern inöbefonbere, ber felber unb,

wie wir fcr)eu werben, nidjt ofjne ©runb, fid) auf einen Singriff Ulria)s

gefafjt mad)te unb fid) fdjon oor Sluögang 3&nuar oon feinen Stäuben

eine flriegöf)tlfe bewilligen liefe, trat oon Anfang au mit gleiajbleibenber

Gntfd)iebenf)eit für einen Ärieg ein
7
). Sdjon war ber ölaube oerbreitet,

') II». C. »yebruar 1519, Gelingen au >>anfl Unadter: <Ete bauen tra« mcahi

fei, cfl fei aber audj nötig ; beim ber «perjea. babe fie treten feiner alten gorfcenina,

unb feine« l^irmcerwanbtcn 2lbt$ Ben flbelbera, ivea,en beflagt unb »erlana,« f*leun:»t

Antwort.

'-') 2. Ulmann 131 «um. -22 au* rem Wtim. Jtommunarcb>.
3

) Ib. fluni. 23.

«) Mlupfel (2. 104), S. Februar, ber i<unteeuäbte icticbafien ^u Ulm an .«(t:.;

lllri*. Ulmann 131 f. au«J cem iüetm. Kommunarde (3lnm. 25).

•) c. aud> Klupfel, 2. jjebruar 1519, £an$ Unedler ber ältere an (^Unjcr.

(üon Ulm auö): (>r triiic nict>t, ob ber i?unb rubia, jufefjen ober ertrafl tätlicb unter

nehmen werbe. — r.ivu^en bevjclbe am 5. Februar : ^erjog lUricb möge rooM um

l'anb unb teure femmen. Stfan fei ibm abbolc, rccil er riele teute oerwur^t babe.

8
) r. :H.iMl. 9k. 311 fluni. 1. .SePcnbergen* iMicf oem 30. Januar an

4

JlJiat
s
viretc : ber i'unb, ber Äarl jjunfti.] iit, tviU 20 000 IKann aufftellen. ^eücni

jinb yvti ^auttleute unb ein T efter fem Sunb in Slu^bura, ^eirefeu unb baben un>

eine .*> i I f o Pen 5— (100 Dlann gebeten (^ecenbervien belurWertet biefe). — t*ei
Kruit<?

;1u«|cbviiba! ber >>cv}eo,c pou Tawern vom 1. ,ubruar, bei A>et>b 535: ter £unt

(teile 20 IHK) iVami vu>Kn een .^cru\i oon "JBürttembcr»] auf.

7
) flucjdn eilen r-j'in 1. .vebruar : 2öenn nieM \i\}ki& bem ^erjoji «idlfueri

lpfi-ff, ie ien ;n K''uui*tai . b.v'< er \!\H'cvn ie;b|l no* ubeuieln-. iie b.n-
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feine Qeroafttat werbe ben §*t$oq bießmar fein Sanb foften '). Ter

ptnog, ber mit feiner öebrolnmg Gfclingenß wof)l junädjft erft bie

alltjfmftne politifdje Stimmung außjuprobiereu bcabfid)tigt r)attc unb am
11 Jebmar auf baß ©abreiben ber 33unbeßfttibte mit einer obcrfläajlicfyen

SUriinierung feineß Borgefjenß gegen Reutlingen — er f)abe um ber

3dbüerfwltung reißen ein ©rcmpel ftatuicren muffen --, mit bcntfngenbeu

$erftd)cni!tgen I)inHd)tli(§ feineß wetteren Bertjaltenß unb mit ber 9luf-

i*rb*rung erwiDert f)attc, fid) nid)t burd) feinbfelige ^raftifen gegen if>n

fortreiBeu ju (äffen
?
) — er fd)eint eß, fo wenig einfd)üd)ternb baß

c&rciben ber Sunbeßftäbte geflungen Imtte, angefidjtß ber bebro^Udjen

flegfamfeit, bie fidt» in allen Greifen beß feit Anfang Februar in lUm

ftänbig tagenben Sunbeß entfaltete unb in ben ^ufecrungen ber öffent=

!:d>en Meinung ihren ^JiberbaH fanb, bod) für rätlid) gehalten $u Ijabcn,

Meie 5Ra<S)t nid)t nod) weiter fjeraußjuforbern, $umal feinen Lüftungen

m bor 3d>roci5 unrorljergefebene Sdjmierigfeiten bereitet mürben. (*r

moäte glauben, bur$ feine allgemeine (Sntfdmlbigung unb feine Gr

fljrung fünftigen SBofjloerbaltcnß ben friebliebenben Sunb fd)on genug

Mänftigt ju babeu, um oon biefer 3ette feine gewaltfame fteaftion

mfhr befürebteu ,;u muffen, ober bod) jum roenigften bie friegerifa>

'<filo«eribeit ber melfopfigen Bereinigung ins Sdjroanfen ju bringen unb

raSurdi eine (rröifnuug ber <yeinbfeligfeiten pou feiten beß Stonbeß biß

»r BoOenoung feiner nun fdmneriger uorwärtöfaueiteuben Aufhingen
1

)

; ehalten ;u fbnnen. Tod) glaubte man, alß ber fterjog überrnfd)enber^

rrr 'c con einer Belagerung lifelingcuß, bie er angefünbigt 511 fyaben fd)ien,

;:bf:ant*, immer nod) weitere Slngriffßpläne oorausfefcen 511 muffen unb

hu'.: ror allem bie öfterreid)ifd)cn Sanbe für ben 3^lP 1» 1" beß feiner

v ::babßburgifa)eu (Beftnuungen wegen befannten unb, wie man annahm,

TAidj fran^ftfaV $ilfe gebedten $er$ogß ').

- Sttn iü.ik auf 25. Januar UmU».
:
u»v iibrttn M (KX) fl. Afriea^ilff. .»>ei>b 535

::t Snm. 4S.

») I.e. 212 «nm. 5.

*) 2 Ulmann 126 unb 132 an* tem Wdnx. ftnimuinardvi' (ih. fluni. 8 u. 2».).

*i T. K.i.il .Vr. 27. 3<i»cnbfr.ifH an W.itwin-tc, 4.-»',. ,;,lriiat: tcr fliu^

t-.t tritt« yvü-ben ttm !
{ nnt mu- 2'Jurttrmbcia. nebt btvi-v. Ulrich ruftet

- - r: unf hat burvt Cic < ; :nnabnu ven :»Kiit'inyn rw! »^dc bdrmmcr.

•) ? :U I .1 flt. 71. Ter c«lcvTci*ii.t^ :Kat OJifol. 5i.\-,la au >< urf i:v<*l

. ±' n v;n ^rantoiturj,, ltf. ,"\,-brnar: inni ,«I'T Fran/--»'n pr.u iK .i un>l ^clt mit

' - fi'-rro^n t<-n Wirt . . . , «Irr liat au« h weifrr im Hillen, terror wider 'lii«>

*» -»Eid Ii:hh < '^terreirli, /.»• li.inilt lii, ;il>< r tltiuli «i-hi' kunt,' «Ii •» jitliii-clitiirfti

i«t <lr r pund «I' « Iiind«* zu S\val»<'». «I.uin «U* luhli, h luiu- o-t.-rit i, Ii mit

- .
- -i«s-ii hilf i«t mit all'T m:i- lit -orn-i. itz l" -ti.i^ k- « i.!<-r -1-u vu W. 111
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$n Ulrich fcheint juuäcbft nur bie Sfbfic^t feftgeftanben 511 haben,

bie ©unft bcr 3^itfagc 31t einem gewaltigen $orfto§ 511 benii^cn, ber

il)n über feine gan$e Vergangenheit mit einem Silage ^inroeg^eben,

aus feiner roirtfchaftlichen Eifere befreien unb it)m bie unbegrenzte

(Genugtuung feines friegerifchen Tatenbrangs äugleict) mit einer bebeutenben

SRactyterroeiterimg oerfchaffen foUte. TaS alles fdjien ihm burch bic

Ährfcheinlichfeit eine« 2i>ar)lfiegS granj I. garantiert, mit beffen Hb

fichten er in gitylung treten moHte. Seine Haftungen waren fct)ou üon

langer ^anb oorbereitet, um ftet) bem SlchtSDoHjug eventuell roibcrfefceii

511 fönnen, waren umfangreich angelegt unb fajon weit gebieten geroefeu 'i.

(Sincn ©roberungsplan hatte er ftet) nid^t jurecr)tgebacht. <5r mar los

gefahren, wie ifjn ber 21ugenblicf mit ficr) geriffen ^atte. ©tilljuftehcn

liefe roohl fein einmal in coUcn glufc gefommenes ^ei§eö Temperament,

feine oou toilben politifchen Träumen trunfene ^antafie nicht mehr

$u, felbft wenn er, wie er aud) tatfädjlidfo fpäter noch getan tyat, r>ätte

annehmen bürfen, ba§ ber 33unb ftet) $u einem paffiuen Verhalten gegen

über ber SReutlinger Affäre oerftehen mürbe. $as 9tochebebürfms be-

mächtigte ficr) feine« geregten unb nur feinen ©cgenftanb noch fudjenben

offenfioen Drangs unb liefe ihn in &er$og 2ßilr)etm oon Säuern, bem er

fdjou lauge Hache gefchrooren, baß 3iel feiner »eiteren friegerifchen 31b

fiepten finben. Gr tjatte nicht nötig, um ben Sortgang ber von ihm ein

geleiteten Seroegung beforgt ju fein. Tic öfierreid)if(§en SHäte über-

nahmen es, biefelbe oor bem ©toefen 511 bewahren-) unb nur baS eine

foßte am (Snbe noch fraglich fein, wer ben erflen Storftofe ausführen,

wer bem anbern juoorfommeu foflte.

Ter Äarbinal oon Sitten fpricht es fchon am t'2. Februar aus.

bafe mau e$ auf feinen %aü bafjiu fommen laffen bürfe, bafe bie bfmt>i

fchen Äreife in ihrer Steigung ju bewaffnetem (Sinfabreiten wieber fchroan-

fenb mürben, bafe es Sache ber öfterreidufchen Regierung fei, es um
jebeu ^reis jum flrieg ju treiben TcS ^ürttembergers Tollheit

werbe, wenn man eifrig baran fei, $wnb unb 9iei<h 511 großen Truppen

auffieHungen oeranlaffen, worüber ber franjoftfehe flönig bie £ufi oer

) 2Hcik V 18, Sdiinncr* >rtruftion an i'ffciria, 1. ^fbmar 1519: iam
tribus «-lapsis mensibn* Wirtenibenrenain ipse (iallico wre conduxerat

cirriter vitrinti <-x llelvotioruu» ductorüais, ut parati forent cum peditibu*

pro^rt'di.

') jfrrenbrracn an Wor^arcte, 18. 19. ,\cbruar (T. iK.1.21. 75): 8 i f tun

allcö, cen i'unC1 ei>rvrärtfl )n treiben, manche indjen allcrbing* tinen i^rie^cv.

juüanbc ju trinken. Verteil fiir Marl, trenn bcr i'uno in6 »selb jiebt.

") Mime V 20: C'<>st nfl'airr pist siMilement es ponverneurs d'Anitncv

poiir ) mrttre l»ur aidr, itntreiuent [>•* autrrs chanperunt leurs propos etf.
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lt<ren würbe, ber Seroerbung ÄÖntg 'ßarffi ein ßinberniö entgegen ju

ft$en. Ter ganje 3£af>lf)anbef roerbe fic§ fo auf Ulricfc« Äoften allein

maaVn (äffen Margarete, bie SRegentin ber SRieberfanbe, bie ftart«

$olttif in Teutfdjlanb ©ermittelt, ge&t mit £eb()aftigfeit auf biefen

(Hebantengang ein unb fpridn" fid& für eine nad)t>altige Unterftüfeung be3

fHtnbe« burdb, Ofterreid) au«*)- 2lud) 3erjeubergf)cn fjebt immer roieber

i>m Vorteil nernor, ben eß flönig flarlö ©ad&e bringen mufj, wenn ber

«unb in« Jvelb jie^t'). flarl roäre bamit in ber Sage, o&ne befonbere

«aene Äoften Jvranfreid) eine anfefmlidje £ruppcnmad)t gegenüberstellen,

^ran-j I. beurföe Parteigänger buret) (*infd)üa)terung ober ®eroa(t im

^aurn $u galten unb ben Äurfürfien für bie 2i>a&l Äarl« im noraufi

S<bu$ ;u garantieren'). Salb wirb aud) fd)on ber ©ebanfe, im Seftfe

b« ^ruberfjeere« gegebenenfalls einen Srucf auf bie Äurfürften aufiju=

üben, in* Äuge gefafet
4
). 9luö) Äönig Äarl ifi mit ber befonberen

Unterftü&ung be« öunbefl einoerftanben unb läfet feinen Regenten barin

') Ib.: a cause de sa folie la grant Lighe de Zwave et Ich payn de

iVtnpiir ferunt de «i grosnes arroee* et exercitez, qui donront erainte de la

j. ;is«uncr da roj aux Francoia et antrea qni veuillent empecher son election, la

•i^rüc par ce moyen »e fera aux despena d'aultruy. — füenn Württemberg

nireer:nrcrfen »erbt, fo trerbt bat ben anberen a,rof;e ,vurd)t einjagen. Veit SKeaünent

.3 >nffrrucf (olle lo\ **unb unterfhil<en (E. M.l.A. 278 «nm. 1 jii >)ix. 88; bei

I\cnt V 20 unpeafläubta).

') Warjarete au £ dünner, 23. ftebruar (T. Ä.I/Ä. 9ir. 88): Et tiens que

fuli de la ligue de Zwave avec l'ayde de dien y reuiedieront, et au reboute-

meiit dudict de Wiertenih. le» tmbgecfz de mendiet*< »n. et nepveu» en Austriebe

d unerout ansistnnce de bon nombre de treu*, rumne je mit« advertye par lc

»r. de Z^renberiren, et ferona aussi nssintance ... de 500 clievaulx.

) cAon im tfrief Pom 1. Aebruar (T. ffl.I«. Jtr. 20) betont er ben Ohi^tn

<-r.<4 u!*rn Triebe« für bie ttaiferwabf.

*) 3er-enbera,r" an JRaraarete, 14. Februar T. iK.'t.Ä. \'ir. <il): ber Kenia, ober

£"i".r.;jrtte muffe brn fdjreäb. Ihmb unterüiiueu, biti trirfc fur bie J'Jab! jebr nu^lieb

: n uni ben Aran^ofen Schaben tun. Äncb oerlauicn bie >f iirfuvften, ror aQem bie

am Kbon, irel6en ^rtitanb ibnen ber Äonio, im ,\allf eine* fran^onidjen Än^tin«

;f;r.brrn wtr^. a. 3eoenber»ientf »lief i«om 18. 19. frbruar (Wr. 7f>).

) 3 Arn am 18. Februar fudjt bor iMicrreut i)d)f ^at ^icitcv auf ben Äurfiirftcn

" -3tm mit bem Jpinrceio auf bie :Küniin
tvn uno ;1:i*H^tcn be* »unce* unb

r*?rn»t*# •Mrbrud' ;u macben (i. M.Z.H. .Vr. 74). Kan e. f. g. bedenken, wliin

»:•*! die lenf wenden wollen, dann wo das haus Österreich und desselben

»'.banjr . . .. der merklich und gros» ist. sehen und befinden, d;is Fmnkrei« h,

• \' *' id*t partbei Uberhand nemen wolt, tinirhten si weg gedenken, mit hilf

<\*t Knljrrnf.«»en sich ir aufzueuthülten u etr. — ieutlichtr ^efa^t im 2 treiben

•'.sTiirnt« unc betf Mitf ber -.Vieberlanbe an 't^ni.T Hai: vom 9. IWir; (i.

,',r. 1 ej).
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freie $anb, roäfjrenb er feine eigerfc Aufnahme inben 33unb befd)leunigt').

£ie Sunbeörätc tmb Sunbeefjauptleute werben benn aud) alle energifd)

im fmbsburgifaVn Sinne bearbeitet
8
).

<Bo galt efi nad) mmibergefjenber UnentfdjloffenOeit imb fllein-

mütigfeit gegen Witte beö gebruar in ben bfinbifdjeit Äreifen als aufc

gemadjt, bafe e$ $um flrieg fonunen fottte: WG« (jilft nidjt* meljr, e4 nuife

gefrtegt fein"
3

), war jefet (17. ffebruar) bie Stimmung, alles mar „nuüig,

gegen ben Wann ju sieben" *). 9luf 3. Wär^ waren bie 33unbe«fontin

gente in ber „Toppeljafjl" na<$ Ulm befd)ricben; baö mürbe eine <$e

famtfiärfe oon gegen 4000 Wann 311 $ferb unb 2001)0 Wann 311 M
ergeben 9

). Um ben Setrieb ber 9tüfhmgen ju regeln unb ju befcfjleunigen,

beabftdjtigte man einen befonberen iöunbefitag mit perfönlidjer 3lnroefen=

l)eit ber dürften unb unbefdjränfter 2Mmad)t aller beteiligten abut^

Galten
6
). Scroti glaubte man aueb mit 33eftimmtf)eit, bafe es ni$t über

4 2l>od)en anfteben werbe, bis Ulria) beö Sanbefi vertrieben fei, ba man

fein £anbeöaufgebot eber gegen ifm in 21nfd)lag braute
7
), ber 3"3"9 ber

') (Mefud) um aufnabme »cm 5. Februar au« ^fl^^^ba (Ulmaun Stap. 3

Slnm. 47). ^eojeitfebreiben au ba* :li'c^imcnt \\i 3mttbrutf. @fr. t. St.X.Ä. :'ir. 2*

Sufiimmeube Antwort am 2<>. Februar (T. SR.I.ä. 9ir. 97).

-) ^epenb. au TOara,.. 2G./27. Februar. «aebfebrift (t. 9?.!.«. 9h. KW):

^epeub. wirb fc-Piel alö moolid» bafiir fernen, t-ap, wenn ber $unb mit bem *er;ra.

Pen SBürtiembcra. banbclt, fr ftetö bie <?bre unb ben 9eufcen be* Äönia.« im Auae bat.

— Terf. au Diaro.., 8./9. 3Rär$ (?. ft.l.a. 138): „Dcvers la lijjhe de Swave

avou« tousiour» noz gens puur les entretenir cn bonne amour vers le roy."

") SBolfa. .Kefinaer an Äurfürjt ^eaebim Pen Eranbenbura,, 17. Februar (£.

iH.i.a. 9?r. 73).

*) Schreiben Tietr. <Spelen an Hiera, (Stauffern von "Blcffen^ Staunen, 21. ac

bruar, bei 3attler II »elf. 8.

•') Äcfinaer« ^rief (f. e. %nm. 3): 3um 3. WAx\ lrirb ber fdjrräb. ^niie nnb

ba? £.iu* öfteucieb mit a.ref;er Üflacbt bereit neben. — tfliipfel 8. 164. 12. Ärbruar:

lllricb flr^t iebreibt au*. baR jecer mit feiner Toppeljabl am 3. 9Jeär, ju Ulm fein

feil; n>er aber ba? jetu feften b-abe, feil e* unPer}ita,licb febiefen. — 9itfol. 3'*^'" on

.furffirft >acbim, 18. ftebruar {T. :H:Z.H. 9?r. 74): Entlieh wirdet Wirt. Be-

straft und der Franzos wol anhrim behalten, dann d<»r pont wirdet itz in

in fair«n mit 4(KK) pt>rden und 2<»<M)0 fussknechten im vcbl sein. - «Spat« .nrie-

(f. e. anm. 4). 21. ,\ebruar: (
f * fammelt iidj ba^ Au^Dclcf Jf.

") Ulmann 8. l:<9 au« bem Weim. KemmuuarcbiP.

') Z. ftojtn.icr* -^rief (f. c. anm. 3 unb .Hefm^er meint, bat* ber £er,ca

r»oit ffiiirtteinber^ iroM in 4 ^.ü'Aen pertrieben fein treibe, benn er bat feine fremben

l'cntc unb Fann feinen eignen nid>t pertrauen. — Wette V 20, 2<biuner« '^rief rem

12. Februar: . . . bonne up]iortunit6 pour sc defaire d'untr si luaulvai^ ptT«i>n-

naige, b'-iut'l. i^t si trcühav <{<• >e.-i propres siilt^ecfz. qu'ilz feront pluHfo««t ürnerre

( »ntir luy, qu«; de le aider.
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3diroeijcr uodi nicht im Wange unb nirgenbö eine fonftige &ilfe in Siebt

bot. Ter &er$og, ber fieb ben ©unb vom Seibc 3U galten roünfd)t,

rxaaX, burdj bie Stiftungen feiner 9?ac^bnrn beunruhigt, am 21. Februar

bei ©felingen an, roas man gegen ir)n oorhabe, nachbem er bod), wie

man fehe, in aller SRufje roieber nach $aufe gebogen fei. Tie (Sulinger

«itfdjulbigeu fid) mit ben „gefdmnnben Saufen", bic fold^e Lüftungen

nötig machen unb erftären, nichts, alö roaö ihre ©unbe$pflid)t verlange,

tun ;u rooflen
1

). Sluch an fturfürft i'nbroig, ben gegenwärtigen SRcid^ö=

oifar für bie 9UjeinIanbe, Sdjiüaben unb bie Sänbcr fränfifa)en 9iecbtfi,

roanbte fid) Ulrich, um feinen (Sinhaltsbefebt gegen bie Lüftungen ber

$üubifd>cn 511 erroirfen
s
). Ter Äurfürfi erliefe benn auch am 15. ^e^

bruar ein Schreiben foroor)( an ben ©unb als an Ulrich felbft, baö in

glctcblauteubeu Korten Ginftellung ber geinbfeligfeiten befahl, aber, ba

eine ©eftrafung Ulrichs nicht in 2lnä^cr)t ftellte unb Ulrich uid)t ein-

mat bie fofortige Verausgabe Sfleutlingenö jumutete
,

)/ nur als mißbrauch:

liAe Öeltenbmadmng feiner augenblitflicbcn oberherrlicben Stellung ju

©unften bes befreunbeten &erjog$ aufgefaßt unb mit einem Unwillen

aufgenommen mürbe, ben man ihm unoerfjofjlcn unb mit Schärfe ju vex

neben gab. SWan motte nicht, roie in feinem (rbift gefd)ebe, alö \h\

mbcTtifter mit betn i'aubfriebenäbrecher auf eine Stufe gefteflt werben 4
).

iRan Wen fidj burd) biefe Haltung bes SReicbsoerroeferS, bie ben eigene

l:±!ten Siebten feine« Slmtes juroiberjulaufen febien, nicht irremachen.

3u beachten ift, bafe gerabe um biefe ^eit eine Wefanbtfdjaft jener ^abö

buraneben 9täte aus Augsburg beim ©unb in Ulm angelangt mar, roeldje

kbe ^nteroention unbebingt ju hintertreiben fudfrteii*).

*h: er irgenb für bie bünbifd)e Sache unb gegen Ulrich »on befoiu

Nrem 3Ju$cn fein formte, rourbe für ben flrieg in ©efcblag genommen.

T-.i'tr.d) Spät Mt bem ©unb feine einflußreiche ^erfönlicbfcit jur ©er:

'iu;img unb rotrb and) öfterreiebifcherfeitö befoubers in Tienft genommen *\.

Sud) be* jungen Subroigß oon Hutten unb Sitfingens ha* fr0) °er ©unb

'I KlüpM II 164, ad 21. .'u-bruar.

!
. »afrcTTrfft bfi Z tfinbi.fr IV im.

1 iJttlfrlt HAI. 5. («Arribfn an (»Mlin.vn. ÄIupnI II 104, wl Iii Jebriur.)

') Huttrcrt be? -i'untfo vom 20. ,\ .bruar. i^ttlcr II \"ei!aac 0.

*) T. -M.I.H. )ir. 1<K>. .«Jrpenb. an -»i.ira.. 20.27. .wbvuar: iif b.ibc»

i;=-.r-i r:n Vnri unb «arl tr.ipp mit SiMthnntiiu.i ber KaurUutf (tptarn bev cicfin^

-Tt y.+mt> |um runbr ;vf*i(fi. «>'-r. ü». ','t. 121». S.WA, Slnm. 1.

"

;
Hrrrnb. an TOat,t. 4. uue «'». ,u-bniar (f. :»i t.'Jl. i'«r. 27): r i ; : r ir.it.

*-ä ft ta* cd>rcib<n i'«ar
5v ubn.uhcn Um, it't bereit, bem m.-i::

:i
;ti bieidii ; Im:

-
: r- n i.ffc iirfwi.ifti a.eipuMMt.
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fajon SWittc bcs SJtonatS rjerfid)ert '). 99ei legerem war ein rciftger 3"9
oon 1<?0(» ^ferben beftcllt*). ©erabe um cicfiiigen« ^erfon, ber mit

feiner flänbigen £ruppenmad)t unb feinem umfangreid)en ©influfc für

ben fommenben SBafjlfampf von grofjem ©erntet mar, tobte ein langer

nnb heftiger Äampf jroifäen ber franjöftfdjen unb öfterreidnfajen Tivlo;

motie, beffen Büßgang and) für bic roürttembergifäje grage uou

beutung fein mufete
3
). 2£arb ©idingen für Äönig ftranj gewonnen, fo

mar ju befürchten, ba§ in i&m bem ßerjog ein roaffemnädjtiger Reifer

in fran^Öftfdjem Auftrag erfreuen mürbe, rooburd^ fid> mögliä^erroeife bao

ganje 33ilb ber mitttärifdjen Sage oöttig oerfdjoben unb mit einer Sto;

etnigung oon iUridj, ©iefingen unb etma nod> SicfingenS altem ©dinier

Subroig oon ber $fal$ ber franjöfifd^e flönig eine S5onnaa)t in TeutfäV

lanb fid) errietet f)ätte, bie Äartö Äfjlauöftdit ftarf in ^rage gefieflt

f)aben mürbe. ©d)(ic§lia^ maren bic öfterceidnfdjen bodj juoorgcfommen.

Sie fmtten cinflufereidjere SBennittter aufjubieten gehabt*), oor allem

$ietrid) ©pät, ben überall öraudjbaren a
). ©dmn $u beginn befi

bruar ift ©iefingen geneigt, ftd) Üfterreiä) ansufdjfte&en, unb fd^on am

21. Februar oerfünbigt ÜMetrid) ©pät trinmpfnerenb, bafj er bem ©unb

im 9totfatt bis $u 20:)0 SRann $u 9to& unb 12 (HM) ju gufj $uuifüt}ren

bereit fei
ß
). 3U Anfang SÄärj erfcfjeint ©icfingenS Parteinahme $u $abß

bürg« Ghmften gegen eine anfctyulidjc tßenfton unb bie 2lnroartfa)aft auf

') M*tnt>. an Warft., 18./19. gebruar, 3\ 5t. LH. Ttt. 75: Huf Antreiben lr.

tfemmiffäre t>at ber #unb (spät, Hutten, £i<fina,cn In £ienft flenommen.

*) tfefinger an Änrfürfl Joacbtm pon ^ranbcn&ura,, 17. ?\tbruar (l\ #
9?r. 73): Ter febuüb. iMinb M ftranj r-on Fleringen unb Dietr. <Sp5t mit 1O0Ü

Uferten befieHi.

») ftranj I f<f>i(ft einen Kapitän ^ranbec, um feinen fruberen ^cnfuaär «riet fr

ju jjercinnen. (T. M.i.ft. 9ir. 71. ftranj I an feine XBablfcmmiffare $cnniret unt

^iiiOart. 17. ftebruar — ebne Orfclft, 9er. 113.) — Über bit'tn Bett

fampf um 3i(fina.en f. fteb. :Hc«lcr, Tic Äaiferwabl ffarl« V. 1868 3. 75 ff. u:tr

Ulmann, *ranj oon eiefinften 1872, 2. 93ueb 1. Äap. <2. 133 ff.

*) „Serenb. fcblaftt Wa-fl. am 4. beur. 6. Ae pr»ar Dor' m i f «iefingen bnrdi i<*r.v

.«>eint1cb oen) ?iaffau, Gebert o. b. 3Jcarf (^>errn von Seban) unb ben Afrrn ;?Ü4c r '

ihmi Üiitti* (er? pprbeniebftiben trüber) i?erf>anbeln ju laffen (t. »r. 27

TcvMt. 14. Februar ib. Ter. 61). — >ftruftion iVaro,. für Gebert r. b. 2R<irf. i .

:K.I.«. .Vr. 65. - Cnr. trcitcrfjiu :Wene V Sp. 28, 121, 123 unb 129 un:

T. ??r. 55 unb !>4.

6
) ?. :>{.!..1. 9?r. 27. — 2*reiben Z\>M9 an Bearfl. vom IS. .wbrnar ITil'.*

bei Wene V 9ir. S (^aebü-brift) : bann man ift t>ir fein ^anb nrttürüti ir!?;r

ben von i^irtfmbciii."

•) iebretben an ;,ör
;i 3 taunern »on iMoffcii^taHMen, 2attler n ?e-:. >

3. 11.
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rine $auptinann6flcHc gefidjert') imb Sidingen erfjält balb bnrauf ben

Stiftrag, ben reifigen $ug, ben Cfterreid) in bcr Stärfe oon f><K) ^ferben

neben feiner einungömäfhgen §ilfc ju fteücn auf ftct) genommen t)attc
5f

) /

unb ber mm auf (JOO ^ßferbe erfyöfjt rourbe, bem Sunbc $u$ufü(jren.

flidjtdbeftoroeniger boiiert bic oerlorene SiebeSmüfje gran^ I. unb feiner

Unterbänbler weiter, bie ft$ benu 6idingen aud) nodj einige 3cit ge-

»oHeii lafet-). Tai £ienfloerbältniö mürbe freilid) erfl eigentlich ftriert

nadb Der Äönig$roal)l, 100 ©Idingen (25. Dftober 1519) eine Seftallung al«

toiferlither 9lat, ftämmerer unb Liener auf oorlnufig 5 3al)re erhielt
4
).

Smnriföen roirb auf biplomatifd&em SBege lebhaft auf bie Gm>

febeibung ber militärifd&en ftrage Eingearbeitet, bie oon bem Verhalten

ber etbgenöffifdjeu Xagfafcung $u ben „^ufioaibelungö'* ilmtrieben Ulrict)«

abhängig tfi»).

Ulrid) t)atte feine Stiftungen nach bem 2ldjtdfpruch oom 3uli

oongen ^aljre«, ba er fdjon einen (Sinfatl Sidingenö in SWömpelgarb be-

fürchten ju mfiffen glaubte, begonnen unb buref) (Sberf). oon Sleiföad),

feinen (Befanbten bei ben Gibgenoften unb 9Ilbr. oon Sanbenberg, einen

fdjroeijerifcben Parteigänger, in« ©erf fefcen laffen, bie ifjm (>( (Kl ßnedjte

mit .fcauptleuteu unb ftäfmridicn befteHeu mußten 6
). PHeid) nach beö

Äatfer* Tobe batte fid) Gbert). oon SReifc^ad) nadj Hein getoanbt, um
m biefer Ulrid) am toenigflen geneigten Stabt für feinen Gerrit Stimmung

') f M t.1l. 9ir. 124: Wara,. unb Hat bcr Mrbcrlanbe an Karl (V.), 4. Warj

jne ib. »tr 128. ttcfelbcn an tfarl, 6. SWärj: £i<!ina,cit babc |"ic bereit« bnreb

('cm Pen Ztttn a,cttcnnen.

) iVara,. an $tt>tnb ., 25. .vebruar (T.W.I.9!. :'ir. 04): ?lu? iciurn 8*unfd> —
't. j ,i. 0. ?ir. Gl — »erbt fit bfn *<unb mit 50<i 'Uferben unterfingen. — Jtar! (V.)

;n $<vcnh., 22. Februar (T. :K.i.H. 3.218 Hnm. 2): #at bic Wiia,abura,cr Wate on«

vwit'e» bfn Suub mit 600 Werben (auf 1-2 )i?c-natc) unter Stähigcn ju unter

"u^n. Ufr. baiu iWar*. an .Serciib., 4. W5r? bei i'fenc V Zip. 121 unb £cDrnb.

an IVau
,
«,9. -Waq in T. K.t.«. 3ir. 15J8.

') <?j. 10. >Wirj '.Ponnfoct an 3i(fiii
:
uu (T. tt.I.H. Dir. 146). — Ofr.

ar-nerftprn a ,, War*.. 8. i»IäTj (T. 9U.H. !)}r. l.'U. IVc-nc V £p. 122). - 91aA
flirte erfolgt bann Sicfi:ta,en3 ablebnciibe Antwort : -^onnioet unb <w uillart .in

«7. ii; I. 2<>. ITiin (T. :K. X ?1. .'ir. 170): „M*. de Lornünfl a eu responce de

Kr»ii< >'ju'- de Sukinl^hrn (nie) «?t dit quo pour \c prcMMit il n'ost dclibfn^ von«

p*mr . . . «i ne mVn cscripvez autre cho>e Je Ic laU>eruv pcn*tr c qu'il votil-

dr* luv tirudrav la Kryd»- au*<y hnulte tju'il tait i\ v«z ^rn«. u

•) ,^ur „Ht'it bi-? ,\rribjabr?fflb;ii;\^ trar er alfe nevt nicht, irie >>ann' itt Jlmn. 9

:^ iier ÄuT'.ii'«"ua.i i'm caftler II § ö 3 9 angibt. cftervei*i»"cber iVit.

•) Piartti; an War.v. 19. ^ebniar: i$n\n bert (in ^uri.1») ein '.IbMiIiin ;n

h~:'S< fentmt. |'o treiben bie 3»tirei}er teu vv^oa. ven ^iirttuiilTra. ui^t nnia-

" .
^

"
'* unb tet i'unc trirb leicht fielen ? . :»i i.fl. 'Jlr. 7«i.
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ju machen ')• 2(u<^ fransöfifd^crfcttö war man fehr tätig, ftd) bic Unter-

ftüfeuug ber Scbroeijer für bcn beoorftehenben SBahlfampf 311 fichern ; für

bie öfterreid)ifd)=bünbtföe Partei, bic oon bcm planmäßigen (Jinoerftänbnis

3roifchen Jranj I. unb Ulria) überzeugt war, fdjien auch ein fajroeijerifd)^

franjöfifches Übereinfommen in lefetcr Sinie auf eine Untcrftüfeung Ulrichs

hinauszulaufen. 3u,1äd)ft 9a^ cö> cmcu fofortigen SReiSlauf 31t Ulrich

3U oerhinbern. Der Äarbiual oon Sitten enoirftc gleich auf bie 9fachrid)t

oon Ulrichs 3U9 "0°) Stuttgart, bafc alle $äffe befefct rourben •). 3U -

gleich erging an ben ^erjog oon feiten ber Gibgenojfeu bie 2lufforberung,

oon feinem Sorhabeu gegen Reutlingen abjtilaffen unter Slnfünbigung ihres

r)öd)ften SJlifjfaflenS"). Damit n>ar Ulrid) bie 9JlÖgli<hfeit einer fofortigen

3uftanbfe$ung feiner Lüftung, bie ilm 511 einem rafdjeren aggrefftoen

äBeiterfdjreiten oor bem 3lbfa)lu§ ber bünbifchen Mobilmachung hätte

oeranlajfen fönnen, benommen ober bodj flarf erfdjroert, aber bie ©efafjr,

bie oon ber ©djroeij f>er ber bünbifdjen Sache brobte, mar bamit noa)

nicht befeitigt.

Die franpfifchen Unterfjänbler, mit ©elbern überreichlich ausgerüflet
4

),

fefeten, unterftüfot oon ben 3"^em einer fiarfen fran^ofenfreunblichen

Partei, alle £ebel in 33eraegung für bie Durchführung eine« franjöfifchen

33ünbnijfe$, baS als roefentlichen ^ßunft bie Freiheit $ur Druppenroerbung

enthalten follte. 9Bar graufreid) fiegreich, fo fchienen Ulrich in einem

Äampf mit ber hobsburgifeben gartet bie Scharen ber Sdnoeijer ßuechte

ftcher, für beren Werbung Äönig ^ranj jebenfaHs auf^ufommen bereit war.

Gberh. oon Reifchadj roar beim auch überall baran, im Sntereffc feines

Gerrit für bie franjöftfaKn «ßlänc 311 roirfen
%
). Die öfterreidnfehen Di;

plomatcn, Matth- Spinner oeran, bauten fich bie Ziehungen Ulrichs

ju ftranfreich fdjon ganj intim unb beftimmt formuliert. Die plöfclidje

Unternehmungsluft bed fte^ogs fonnte mau fich bei feiner chrontfehen

®elbüerlegent)eit nur burch bie Annahme einer frar^öfifcheu Suboention

») s>. m.i.n. tsi anm. 4 *u Wt. 20.

*) 8. 3d>iuucr* ^nuruftien an J^ccaria (Wonc V 18): apud doiuino» Hel-

vetios rem ita Bucr^cssimu« quod statim custodiia circumquaque por

passna u tun es quo possent pedites exire, dispotitix otiam oratorem ad

ducom WirteniberireiiKem misernnt, ut sc ab inrepto retrahat ac quieacat, qn»-

iiiain n»>n formt talia passuri.

) ©. mbor.KbenCc ?lnmcrfunq.

*) Warnir au Diaro.., 19. Jvfbniar (T. 3i. r.fl. )ir. 7<i): on nous offp.m

NKX), les Kran«His baillient loOOO.

) iK. 'uvicr a. a. C . vs. llW : „'.'ItiMcfnuboto ^viefirfsaften (^rrlinfl reit

:Hcifcbarfi hatten uiiirioc rlf.ilid) Äiaitrrct^^ alUioitcu tätia.« .*>anb auf ;
ict»icfcn" (na*

i*l m\ .'ioaoc 2, 4l"j. ^cvoiib. an Äavl. 12. «pril, cfr. JK.t.Ä. «r.
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frflQrt'it *). aWan glaubte fälfd>lid)erroeife, bafj ein frattjöfif^cr (>5efaubter

in Württemberg fläubtc; mit ßerjog Ulrich foufpiriere bafe ber Safkrb

oon Saoonen, ber jur Shidbejabluug ber Steftfumme oom greiburger

traftat in bie Sdjroeij abgeben foffc, oon ^ier aus mit befonberen 9luf=

trägen fid» nad» Württemberg roenben werbe 3
). £atfäd»lid» beraub fein

befartig aufigefprochencr Stapport jroifcheu 5ran5 !• unb $er$og Ulrid).

Tie ©erubruugöpunfte ber franjöfifdjen unb roürttembergifchen ^ßolitif

lagen in ber augenblidlid»en Situation, bie Ulrich mit befonberer Energie

rorfdjneü erfaßt ^atte; fte waren nicht burch biplomatifche Sbrebcn oer-

mittelt. 9ud> Irberharbö oon 9teifd»ad) franjofenfreunbliche Xätigfett be=

ruhte nicht auf einem förmlichen Übereinfommen, fonbern fd»lo& ftd»

fpontan beu öebingungen ber politifd»en Sage an. 33on einem ^enftonö?

wrbältniö unb einem 8ubocutionöoertrag fann feine 9iebe fein. Obgleich

Äömg *rans fd»on im 5Borjar)r ben fterjog, beffen SSenoertbarfeit für

tue
v

2i.laljlfad)e if»m einleuchtete, für fid» 311 geroinnen gefugt fyatte, hatte

lllricb. ein Eingehen auf feine 2lnerbietungen feiner bamaligen prefären

3tcQung ungeachtet abgefd»lagen unb fyat ftd) biefe Spröbigfeit noch bei

iröteren .ftilfögefuchen am franjöfifcheu $of vorhalten (äffen muffen').

Ulrid» hat offenbar boch feinen 6tol$ barein gefefct, ber überall umgehenben

t;erlaimbung $um Ixofe, bie ihn jum 9teich$oerräter flempelte, feine

lopale Haltung 511 bewahren, folange man ihn nicht eben auf« äu&erfte

Drängte. 3hm genügte e«, ftd) für bie lefete 9?ot ben ftütfjug auf bie

frai^ofifche §ilfe jeberjeit offen ju roiffen. SBenn er nad» SWarimilianö

lob feine friegerifchen $läne an bie franjöfifche 2ßaf)lpolitif heftete, fo

') 2. p. 210 Anm. 1.

r
) ixt» teilte 3e*enb. OTara. mit (i. iN.T.«. ®. 245. «um. 1). —

2Siri. rWaro,. unb 8tat ber Weberlanbe an Äönta. Äart. {I. fl.I.tt. Nr. 13!>):

.
:2j ueb, tic ^ranjeien über ibre Stallungen bc irreren, müo,e rr . . . barauf bin

r ivn. fca« («er >>frjeg »cn Württemberg, bei bem ein franjönidKt Öffanbtcr, ber >>err

tm iRaüjnp ht, bie öftemld>ifdjen <*rblanbe angreifen reelle." Ter tfcfjauprmia.

•-y.t tut Kucfbalt. (Inbe Februar war TOarianö in Xrier (a. a. C. ©.393 flnm. 3).

»» 1. H i n. ttr. 70 unb £. 245, »nm. 1. (Henbert ber «atyrei* für

; / Unnaturen biefe* 0*erebe«.

•1 iJttlet II 92: „Ter Äönia. Uran* I) ruefte cf au* bcmfelben (IMd*) vor.

- • er ttn 3u Cftrber 1520 Wclij cteimurter, einen .^auptmuni, an brn ttbiiia,

*?-i?ir. um -i*(iria:ib unb Unterhalt im
ri *u fu*en. Tann ber Äeiiia, li<>; ibm jnur

:ir. .Irmiral la^en. tai; er a,tn<e$ Litauern mit ihm tr.i.ic. <^r b.ibe fr!' al\i

i : •'!>: ii^el beraten, baft er im 3abr 1518 bad i'ünbnifl unf ,\reunM*ait mit bem

*. ; jb<:\*Ijieu" :c. (^erwurt treten t<* l'atcrnost.rH i. u.) lllricb<* Xutircrt

... . unb b^tte er banul« (1519) »um
;
nff tien, ivjnii ber Mcni.i mit ihm in

V-rtluaa getreten iräre, ba er aröpere unb bciiere ? iem'te lutte tbun foimen, aJtf

.« rc • r<m Kficfc, ircrju er au* ariM^' ^^uerbe .u'lj-iH tuitte."



galt ihm bieö als ein £ienft für baö mutmaßliche fünftige SReidjsober:

t)aupt, ein $ienft, beffen DrbnungSioibrigfeit feinem unruhigen Äopf feine

Sfrupel machte. Äaifer mochte auch ber granjofe werben ber ü)m

felber f$on entgegengefommen war unb ber ja auch bei ben mafjgebenben

fturfürflen ©ntgegenfommen fanb. 9Gur einen fremben gürften, ber bem

deiche fcinbHdrj gegenüberftanb, gegen feinen £errn unb tfaifer, gegen

ben er immer nodj bei oller geinbfehaft eine geroiffe ^ietät bewahrte,

in« gelb ju rufen, war feiner 9Jatur juroiber geroefen. 3u Seginn be$

3af)reö 1519 (7. Januar) ^atte bie Xagfafcung bie umftänblichen Skr-

hanblungen über bie toürttembergiföe ©ntfchäbigungöforberung com Sijoner

griebenStraftat f)cx abgefdjloffen. Ulrich mar nämlich in jenem burd)

ben Serrat ber ©dnoeijer ßnechte errungenen Vertrag oon 1513

bie ©umme oon 1OOO0 ftronen von granfreief) jugefid^ert roorben
1

).

$ie 9Utflbejahlung hatte inbe« 6 3ahre auf fidr> warten laffen, bid fie

eben in biefem Sugenblid, ba fie Ulrich befonberfi gelegen fam, burdj fchroei=

jerifdje Vermittlung erfolgte. 2m 24. gebruar fonute Ulrich ben Cmpfang

quittieren*). $aß ift alle«, roafi Ulrich oon granfreich profitiert l>at.

3n 3)eutfd)lanb freiließ ließ man fidj, nachbem einmal überhaupt

uon einer franjöfifcfyen ©elblieferung etwa« ruchbar geworben mar, ben

©lauben nicht nehmen, granfreidj l;abc bem ßerjog ungemeffene Summen

©elbed jur Verfügung gefleOt. £a$ alte 2Jlärchen oon ber Verpfänbung

JWömpelgarbö 3
) taufte roieber auf*). £aö roürttembergifa^e ^aternofier

beffen groteöfe Änütteloerfe burd) if)re (£inroirfung auf bie in biefen Xagen

befouberö f)od^ge^enbe unb einbrudöooHe öffentliche SWeinung balb eine

2Wacbt geworben mar, oerbreitete bie $Hcbe oon beö „Äönigd oon granf-

reid) &ulb", bie ben ftcrjog ju feiner friebenöbrecr>crifdt)en SSermelfen^eit

ermutigt habe, burd} gan$ Deutfchlanb. Sie öfterreidfnfchen 2öal)lagenten

nahmen biefeö 0erüd)t, baö ihnen bie roiflfommenfte $anbhabe bot, be-

gierig auf. 3hrc Verfichenmgen, in benen fie e« alfi unbeftreitbare

«) (5fr. #c»b 172 ff.

v
) über biefen ^onbfl ben betr. ?lbftf)uitt bei ^icfejjb, Türina,, Ulrid) Pen

Württemberg unb fcfe (^tt^cncifcn bi« 1521. (£er (Vefctytdjtflfreunb 41. Öb. 18Ö6.)

») tffr.
4JWarimilian« 9 «rittet für ben fdnräb. ^unfc ju «u^bura. 1517.

$eob 496 au« b. ZtM. Äfüpfcl II 146 f.

«) Beatua Rhenanus ZinUo. 19. Warj 1519. Basüeae: . . . A (ialli* Ger-

maniae nostrae malo metuo: uam si verum est, «juod vulgo fertur et etiaia •

prudentibus credi coeptuin est, Montoiu videlieet l'eligardi regi Francoruni ob-

noxium e?r*e (actum, ut hunr in horas putetur velut pitrnori Kubiecturu «ccup*-

tum«, quid nol>in prat tor i-itrnnam culauiitateni iumiinere cense«? misil mim
ingen t ein auri vim ad diuem etc. ^odiiiij I 253.

») 3teiM 3ir. 30.
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latfaäe Innftellten, bafc Ulria) nur ein 2Berf$eug in ber £anb beö $rau=

wfenfonig« fe», burdj welche« berfelbe mit offener (Seroalttat bie beutle

flöiugöfronc an fuf) $u raffen bcabficf>tige, fanben bamit überaß um fo

Unteren Eingang unb um fo nachhaltigere 33eadjtung. Diefe ^orfteUuug

iruBtcn ne mit befouberem (Srfolg ben Gibgenoffen gegenüber auö$ufpielen.

#ier, in ber 6$roei$, roar man entfdjloffen, alle friegerifajen $er=

»icflungen, beren Verlauf gerabe in biefer fajroierigen 3eit gar nidjt

abgeben roar, nad> 9Röglic$feit oorjubeugen unb jebenfallö Ulrid) md)t

ebne roeitereö in ben 93efifc einer SJiadjt ju fefcen, bie u)n reiben mufjte,

ieinr aggreffioen Xenbenjen nod) weiter ju oerfolgen. 2Ran roar

tnirauf bebaut, ben ^rieben ju roafyren, folange eö irgenb ging, $umal

gerabe burd) einen roürttembergifa)en Ärieg bei ber 9?älje beö mutma§-

lia)en >triegöfc$auplafoeö unb bei ityrer roirtf#aftlicfyen 3lb^ängigfeit oon

Württemberg bie Stfyroeij fdjroer betroffen werben fonnte. So (jatte beim

Die ofterreiebifebe Öefaubtfcbaft, bie am 9. Jebruar m 3ürid) auftrat '),

Incbten Irrfolg mit iljrer 2Jiabiumg jur Staoafpung ber Neutralität. T'afi

Verbot beö 3hifbrud)ö oon Sölbnem rourbe allen Orten mit tjeim gegeben.

Cberbarbö oon 5letfa)aa^ entfd)ulbigenbe £arfteüimg beö iWeutlinger ftaHö

änderte an biefer Haltung uiajtö*). Sobalb man auf £berf>arbö ^eim-

Iidje S>erl>anblungen mit ©ölbnerfüfjrern aufmerffam rourbe, rourbe ber

ÖefaluB, bem SReiölauf oorjubeugen, nod) entfdjtebener roieberfrolt unb

finige Berber rourben gemaferegelt
s
). 3nbeö bie Stuöfic^t auf ergiebigen

Änegöjug in beö beliebten Solbatenfürfteu £ienft roar ju locfcnb. 9iei

iiwd)« Werbungen fanben insgeheim überall 2lnflang. 3n f)eüeu Sparen

nromten bie £<$roei$er, bie fia) buraj bie öeftürjung beö jufdjauenben

£;olfeö niebt beirren liefeen unb Warnungöbricfe mit feefem Wtberfprua)

eroberten %

), ü)re 3piefce 511m Xcil bahnten laffenb, um ungefjiubert

über bie Örenje $u fommen, gen Württemberg, »m 4. 2N(ir$ fteljen

4<wh» tn Tuttlingen, 2000 finb im 2lnmarf(&, weitere Xaufenbe fam;

mein fid> nod> unter ©bewarb oon Sicifdjad) felbfl
5

). Über Tuttlingen unb

ftraudjenroieö ge^t eö naa) Slaubeuren "), roolnn ber £er*og fein £anbe«=

') r.tt.I «. 182 ilitm. 1 juttr.20. «nf l
s

ittcji cc^ fpanifcKn («cfanbmi Iba

t f .V:n:uTtiencn ren Spanien ned> nicht ejefemnun ukn\ trivb rin n<utx auf

I i IVirj na<fe .^urieb aitgtl'ftt.

') Tünn* im .,OMd>icb>nrcunb'' 41 2. 148.

') Tft Sntfil ber <*it-^cnp»»cit an tet rturpuiM>ni ^oüliT 1*»17 l'»21,

-5 Ir±tr Mir >*wHjfrif*c *M cf*id>tc", i^. 17, 1871 £ IUI«.

•i < { eoitjf. 2- lio.

*) öet^t MO unb t>8, 2t.iliu 1G4 ?lnm. (iUclbun."» Albrtcfcl ven Viintcnbov -^i

') i-tümaa ^hrcnif bei Diene, CMfUi-iifammlim
;
\ 2. ^t. 1^54 vt. KU j'.
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aufgebot betrieben f)atte. 23is 511m 10. 3>Mrj etwa mar ber 3»5"9 ^r

Sdnueijer in bcr ^auptfad^e abgefdjloffen. (Stwa 12000 — nad) anbcrn,

wie &auff mit Sattler II angibt, 14 000 — tüdftige flnedjte unter bt-

währten unb angefefjenen ftauptleuten fianben bainit unter Ulricbs gähnen
1

).

Sd>on fjatte Ulrid) feiner £anbfd)aft angefünbigt, ba§ er cor^abc,

ins 33anrifd)e $u jieljen, unb fofortige Bewilligung oon 80000 fl. in

jiemlid) fategorifcfjem Xoue oerlangt, eine gorberung, ber man fteb, roof)l

mit unterbrüeftem Seuf$en, unterwarf *). 2i?er im Sanb jwei Schweine

Ijatte, mufete bas eine jur 93crprot>iantierung bes XruppenlagerS rjer=

geben
9
). 3« Anfang SHärj*) jogen jugieid) mit ben Sdjmeijiern bie Huf;

geböte aller #mter nad) ©laubeureu, wo feit bem !). 2)iärj Ulricb, felber

weilte unb auf ber Älofierwiefe rafd) ein luftiges '$e\tla$eT erftanb bafc

fid) bie SWbndje nur ju oerwunbern Ratten. 14 317 Wann jäblte bas

SanbeSaufgebot, gegen 27000 bie gefamte 2£affenmad(>t. Seine Sdjroeijer

fjatten ftd) jwar mit Wicfftcfyt auf bie politifdje Stellung ber (Sibgenofien

fd&aft unb bie Öfiemic^ifc^fctywciserifcbe (Srbcinung ausbebungen, gegen

öfterreid) unb baß SReid) nur jur Serteibigung gebrannt $u werben,

Ratten ftd) aber bereit erflärt, gegen Magern aua) angriffsweife oorjugeben.

9iun füllte Ulrid) fid> gewaltig, nun foflte ber ^ancrnljerjog bie Stocke

fielen, bie er feit feine« SBeibeS $lud)t in tiefftem &er3en gerragen trotte,

bie ju oolljieben er feiner (?f)re idmlbig $u fein glaubte. 9?od) cf>e er

feine Sdnoeiser beieinanber Imtte, biftiertc er feinem Äanjler (am «. 3Wärj)

jene« oon iufcerungeu gröbfter ©efjäffigfeit ftrofeenbe Schreiben an bie

Sunöesfianbe in bie £cber, baö feine Spifce gegen &erjog äfttyelm

richtete „ßö brauet nid)t oiel 3witfd>ernö unb 93erfd)onenS, man bat

mein aud) nid)t gefront/ fagte er }u feinem tfanjler, als berfelbe über

ben Xon bes Schreibens fhifeig werben wollte
6
). 3efct glaubte er ben

Hugenblid naf)e, ba er bem böfen 9ted)barn all feine Surfen mit 3infcs^

jinfen beimgeben fonnte
; jefet erft füllte er fid) auf bie oolle §öbe ieines

Gebens gehoben.

») Tie 3.iblcn f. bei r*ct;b 540, 69; Stalin IV 162, 1; (_*t|i a. a. C. £. 110.

*) £eob 538.

») Ib. au« <*i?Uua.er Übronif, £anbfd>r.

*) Dr. .KerJer. flu* fcem >br 1519 in ÄU^rr. f. Ulm unb Obcrfdnraben 3. *7

1. _\jbra.aii
;i

1876: Kodein nrni<> «|» a rta martii . . . Udalricus «lux Wirtrn-

ht'rui'iiriiH cum exercitu exivit de Stmlijartia ud IMaubirren.

") flretin IV 412.

*) > 21'iüc. 1
; htiiw tev <^ro«.-müti;ic von \vf«cn unb bir iNcfHtutien lllr^t-'

ron ^iirtlombi-ra, 18^2 Z. 8 lud) inULmb« civuner (^r^ibluu^ cett 1525». (^b^Titsa 1
-

. v^Si 3<,iitj!cv," uu\[c er eine« ia,\c> v> 'v li.n^, „ %
'\br n i|;t umO mir oen .»>ir»c
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Ulrid) trug fi$ mit bcr Hoffnung, ber 93unb würbe fid) fd)on burd)

Die Iftflärung, ba§ er efl nict)t auf tyn abgefeiert Ijabe, beruhigen unb

Don feinem bawrifdjen ©enoffen abjier)en laffen. 2ßie ntc^t anberß ju

fiToarten war: ber 93unb blieb treu
1

). &ber mochte ber 93unb fiä) fjalten,

ane eT wollte — binnen breier Tage wollte ber &er$og wiffen, wo er

taran war, bann wollte er auf alle %aUt $um Angriff übergeben.

3o batte feine ©rflärung 00m 6. 3J?ärj gelautet. SBaö i^u baoon ab*

gehalten r)at, feine flnfüubiguug wat)r ju madjen, werben mir feben.

3£ar man oorfjer, ba man nur baft befdjeibene Sänbdjeu beö Her-

zog* unb bie £anbooll Seute im 3luge gehabt, mit ber berfelbe eine Heine

6tabt genommen fyaltt, wär)reub ber 99uno in feineu lebhaften $3efd)lüjfen

mit ben impouierenben 3a^enre^en feiner nieten Kontingente operierte

— war mau ba geneigt gewefen, an eine rafdje unb leidste @ntfd)eibung

tu Ungunften Ulrid)$ ju glauben*), fo roar jefot ber ©inbrud, ben ber

maffenr>afte 3U5U8 ber Sdnoeijer ju be« &erjogft gähnen machte —
bimöifdberfeitft f)atte man oon ber ©d&wet$ wenig Zulauf — , tief genug,

um biefe juoerfidjtlicbe Stimmung ftarf in« Sdnoanfcn gu bringen. 3?or

allem bat fid^ in ber 3roifdjenjcit ber ©laube an einen engen 3ufamntens

bona, §wifdjen Ulrid)« SBorgetyen unb ftranj I. 3lb|id)t, bie 2lnnar)me, bat}

221 nd) mit feinen Äriegftoorbereitungen im ©runb nur ber Vorläufer eine«

größeren, M König« oon ftranfreia) fei, bafe uiierfdjöpfliaje £ilf«queHen

imter it>m fteben, au«gebilbet unb ft<dt> in ben weiteren <Sd)id)ten fcf%=

aef<$t, wäbrenb man juerft roor)l aud) etwa« Unabfet)bareö bange emfun«

t>cn unb felbft bie SJtöglidjfeiten einer #ranjofengffaf)r geahnt r>atte, aber

T.e au«fid»t auf franjöfifdje einmifdmng nod) nid)t in fo beftiminter @e

üait greifbar nar)e gefd&ienen r)altc. 2Ran glaubte, bafj biefer Krieg un*

btQTtnyc Ximenfionen annehmen, bafe ganj Teutfc&lanb balb an allen

£<f«n uno Cnben in fjellem Kriegftaufruljr ftcb befinben werbe ').

.Ib^im »cii -öaöan mit meiittm &3tib bekamt, barumb i6 mir furaoiemcn t* im <

. z:±m nti ;ulaii?n, fc vreit mein l'cib unc «*ut reiben mag."

*
1 Ulrufe judjt fpiter ned> ren iMaubcurrn au#. um ttnt pcr^cnlicfir -öt iprcdjun^

:<tr tuntt nach — ebne irtfol»). vept 544 au« bem ^.iH.fl. (flaubrurrn

13. »jrjl

»I trutiAf ftri*«taa$arten ??r. 73. Äfftn^fr (an ^urfürft >a<6im ren

r-rc^tibura 17. ^rbmar) meint, fcov btr ^rnpq von 2i'iuttcmbfv4 irc^I in 4 5*Jc<J><ii

Ttr\ib<* «ein »<TCf. btnn tx bat Uh\t ftfmbcn ifoitc u. (f. o.).

•» l'lrkh von Hutten, Eraj»m<. Hot., •>. Mürz. Monmtiao : brrvi totam ttir-

.4 ri i;» nn.iniara Tid«*>»ii« . . . mint «-nim i t -*uao illi Tiiv!* et nuxilia nuiit. J
v tf

% t I *J»H. — «ritf 5f« Beatus Rhünftiiu.s Pom 19. i»{.irj (i. e. ."intiu^ 2'^)
.

<l uid n»>t>i* prart^r i*xtr«*uiam mlniuitatriu iiiiniin<Tf r. ?- t-tc.
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Selbf* in bcn 9Jei^en her leitenbcu Staatsmänner graffierte bie

$urcf>t oor einem 2Baffengang mit bem truppenmädjtigen £erjog. 3ui<b

jur 3eit, ba ftdj bie allgemeine Stimmung in ben bünbifa)en Äreifen

fdmn entfdnebeu für ben flrieg auSgefproa>n hatte, ^atte es ttidbt an

einer Partei gefegt, bie no<fc einen ^rieben juftanbe au bringen bemübt

mar unb bie öfterrei<^tfd^en JWate Ratten nicht ganj leitet, Tic jum Scbroei

gen ju bringen'). Schon (Snbe Februar (25.), ba Ulrike Lüftungen

noch jiemlich im Kticfftanb waren, war ber Äarbinal oon @urf, Ulria)s

alter greunb unb @önner, von ber griebenspartei gerufen, naa) ÄugS

bürg gereift, um oon tyitr jur Söunbesuerfammlung nach Ulm roeiterju

gehen unb burd) SBergleichSoorfdaläge ben Ausbruch eines ÄriegS (pintam

juhalten. 3" Augsburg unb in Ulm oerurfadjt bie Steife grofce Auf-

regung, 3eoenberghen gibt fid) alle erbenfliebe SJtühe, ben Äarbinal über

bie 9iotroenbigfeit bes toürttembergifchen Äriegs für bie Sntereffen §ab&

bürg« aufjuflären unb erreicht benn aud), bafc berfelbe oon ber 23eiteT=

reife nach Ulm abftefjt *). 3« gleicher 3*ü oerlautete, ba§ Äurfürft öub=

roig oon ber $falj mit feinem Sruber Reh perfönlich jum Öunb oerfügen

motte, um jroifchen biefem unb fterjog Ulrich 311 vermitteln
H
). 3coenDergben

mar inbes rechtzeitig barauf aufmerffam geworben, ba§ jene von ber

Sicfingifchen SRahme betroffenen Äaufleute ihre fllage gegen ben tßfalv

grafen noch beim Sunbc anhängig Ratten, (5r mar junächft beftürjt über

bie mögliche Xragroeite biefer Xatfacbe, loeifj fiel) aber balb $u belfen.

Gr iffc entfchloffen, ftd> lieber gleich für bie oerlangte Summe ju uer

bürgen, bie ja fd^on ber oerftorbeue flaifer bei ber 93erl)anblung über

bie ÄönigStoahl oon löl* bem flurfürften aus Äarls Seutel 31t befdjaffen

oerfprodjen hatte, als ben Ofctng ber Sahloerhanblung burch biefen alten

') .Be©enbergf>eu an Margarete. 18./1!». ftebruar: (reulfdje Xdü*U>\**U<n

Mr. 75): £ie tu» alle« beu «unb eenoärlf jii treiben; manty fuebru auerbing.«

fiiifit trieben juftanbe 511 bringen.

*) 3eMn&frftö*n fln SRargarctr, 23./27. »ubruar, ?eutfd)e :NcidjvMag*alini

9ft. 100 = 3Hone V €p. 35. 3m ©rief an TOargarcte rem 28. Wärj. tre er alle

bie gehabten odjnjierigfeiten anfjiiblt. fommt er ncdjmal« auf biefen öorgaug ;u

fareeben (Wene V 7?r. 87): I'renez, j'ay keauennp de irens qui ine sont contraire-

premieretuent mons. de Gurce, qui sc vouloit mealer etc. (ba« .Vlgenbe unfUr».

je crains qu'il n'en tut point ppchappt »ans dangier de sa tvc
veu le bauquen que auenns luy avaient apprestez dont Ten advertyi et m'-c

•i;eut hon j?re, telk'intMit que a Cftt<* heure e»t de mon opinion coutre la pai\

pour h' hivn du roy. $m 'üüc\ uem 2">. '27. ,\ebruar: re qui a laiot »i gr»n J

ruiuour a l'lm et ««sy en erste villi* >|Ui* rii*ns plus (f. c. daogicr dr v.1-*')

*) «in 25. Februar (T-. :K.i..H. .Kr. 95) melbft bie^ 'JlriucrdtprM, rer ^enti

(hlfrtse (Wffanbte beim l'fal^grafen.
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mtel ftoren ju laffen'1. ;]n Anfang War; (H. »•) ftnbet Die .{>nupt

wrbanblung ber ©efanbtfäaft bc« 3nn*bruder Regiments mit Subroig über

ti< lättgft oerabrebete (rrbeinung unb ^uftletd) ber 2tbfdn*ufe biefer I5ntfdiä=

Diaungafrage ftatt
y

). Ter Äurfürft erflärt felbft, bafe bie in biefeiu

?atoet liegeube töefä^rbung von feiten beö Bnitbö ihn $u befonbero

iiiaeni Slitföluft au Württemberg veranlaßt habe, in" nun aber bodier

heul, po« ben ©efanöteu bie ^erfidjerung ju erhalten,, bafe ber iöuub fdjou

3mi«bruder Regiment auo ooUftänbig jufrieben gefteflt roorbeu fei.

Tic öfterreidufdie Wefanbtidiaft freilich hatte an biefeö Anerbieten gleidi,

wnn niebt bie Bebingung, fo bie ausgefprodiene 5Mtte gefnüpft, Äurfürft

i'uDroig fofle auf jegliche Unterftütjuug $er$og Ulridjö vergiften, roenn

nidjt aar in feiner ßigenfehaft als ^erfc^er bee SReichö ju feiner 4to

f'trdtung felbft mithelfen, dagegen befdnoert fid) Subroig über bie 9te

ipefttofigfeit, mit ber bünbifcherfeitö gegen feinen ©inhaltöbefehl re-

agiert Toorbeu fei, eröffnet ben Wefanbten bie Stbftcht, 2lmt$ balber feinen

Araber jur Ariebenöoennittluug an ben 33unb 311 fdücfen unb bittet fie,

üdj bieten Bemühungen auch gleich anjufdjliefeen
3
). (*$ liege im eigenflen

>iieref?e Äarla, feine Unruhen auffommen 511 (äffen, darüber fmb nun

»re-.licq bie Cfterreia^er anberer 9lnfid)t, Tie begnügen fid), im Sinne beö

öuaoes noch einmal einen 9tpeu* an baö Ämtaberoufttfeiu beö Kei^oer-

ju nebten unb eutfdntlbigen fich binfidrtlicb ber erbetenen Unter-

''tuc-tinq be« pfaljgrafen griebrich in Ulrich* Sadie mit anberiueittgeii

auftragen. Huch bie pfäljifche ©efahr war nun befeitigt, ba ben Äur^

'.irrten nun nicht* mehr *roaug, ftch 311 eigener Sicherheit ben ^einben beo

tfjuöf* anuiicbliefien, wohl aber feine ihm nun fchon wieberbolt nach

:rndlid) $um Stenrnfttfein gebraute Stellung alö iHeidtfoerroefer oon

r.ner (riegerifeben Parteinahme abhielt.
N-8on ben auf Arieben abseien

:*en madtflofen Horftellungen beö tya^grafeu Ariebrid) hatten bie öfter

rnd>er feine grofce ^irfung jn befürchten.

' ^fvrittrwn an Wj^arrl.. 18. u. 15». .Vcbrn.u (?. K.Z.K. >)ir. 7ö) uub

J». .j. n. Ürtnur <ih '.«i r . lOoi.

) ifutfdK :Kri4*ta^cart<it ?ir. 12^: ^rptcMlatücbc .niifjcidMtun^ uber tu

uttliiti^rTt bt& Xuxinvitn VuPirfj, feine« v
Mrubcro unb umtt 'Valc mit ben

:..ttm tfi »f^im<nll ^nnöbriif . . . u'cct Köllig Varl unb fcen ut»»;ibi>^fu ^imb
• 7 "':,):<.

- .1 a. C. „Kuijüift üB(iti.] >fi öillcnc -finfn ^nibcr. ^or;>\, JvifCrul> »iiiil-

. |. an cm .
,4

;infc ju intern »nb turet) Ibtt iniicrb^iiibcln ju Liüen. ti\\i aber Cr i^uiib

' m a«bcr< .^orcerun^ an Bantnnbfr.i batif al« bic KcutliiMMie ivilbrn unb f*« talnr

*• trirr. »l«-* virllrioht Wt'w funden w< r(lt*ii mochtoii. mul }| litten, Spet u.

.ö-i* n uii dünn jf<'*OL""ti v*«T»leii kunt, «n I »** t T di«M*< il m<- jik Ii rin s,-li. «l

. »i.
f !*• «i- ' ri • ! • -.t in |>iin<l rtfiTii. bcice i-rrr nnnN 'Uno «iiur roti ten v^f
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Gin uiel fdjlimmerer Jeinb al« baö amtliche Eingreifen be« nomi-

nellen SRetd&doerroefer«, ba« immerhin in Äretfen, bie ben SBerljaltniffen

ferner ftanben, eine frieblia)e Beilegung al« ba« 3öahrfa)einlicfeere er

erfahrnen (äffen tonnte
1

), erfianb ber habfiburgifdjen Äriegfipolitif eine«

3eoenbergf)en in bem Sc&recfen, ber fidj im eigenen Sager felbft

feiner tüd)tigflen Äottegen bemächtigte, unb beffen Su&erungen bie ungc:

f)eurc Söirfung roieberfpiegeln, bie ber 2lnbltcf oon be« $er$og« vlofclid)

au« bem ©oben geftampfter !£>offenma^t auf bie Stimmung ber nädjfi:

beteiligten Greife ausübte *). @« mar bie« um bie 2«ttte SHärj.

1OO0O Sd&tüeijer, (liefe eß ba, fjabe ber &er$og fd>on, 20000 feien unter;

weg« $u Ümi 3
). Um fia) für alle gäde ftdjer $u ftellen, roerbe oorge-

geben, man motte nur bie oorauögegangenen 10000 heimholen. Xas

attcö aber beruhe nur auf franjöftfc&en Umtrieben 4
). Äönig $ranj I.

tdncfe bem #erjog eine 2lnja^l ßnedtfe, oon anbern beutfajen dürften,

bie mit ben beiben unter einer £etfe fteden, feien i&m »eitere Unter

=

ftüfeungen ftdjer
4
). ÜJian raupte efi au« fta)erer £anb, bafe ber £erjog

entföloffen fei, mit ßurficflaffung ber einen &älfte feine« §eere« jur

Leerung gegen ben 33unb feine flriegöfahrt naa) Stenern anzutreten*].

janbren ben £crjog $ttebrid> begleiteten unb mit unter&anbelten, bamit bie 8ad>c bei:

gelebt würbe."

') üonniüet unb (*utUart an §ranj I., 15. 3)iarj. Xeutfdje 9tei*fltag«aft(n

Wr. 161: lex (ftjbifdjcf uon Xricr croit . . que ce ne Hera riens, et qu il *
trouvera quelque appometement.

') cfr. Hutten. Frid. Piseatori, 21/V 1519: Kefelle magnificos quornmiani

terrores, qui oinne.s consunipturain hane furiam pnedicebaut, qui nos male pur-

naturoH quasi in speculo intueri se loquebantur.

•)
sJRone V <Zp. l'Sd f., Warnir an J^ocgfiruten, 17. Wavy tit £eut|'$cn

ta^Oaften flctcn auf Z. 44« in Jlumcrfuug 1 ju 9ir. 1G4 febr roefentlicbe Xcriüw

auiigen ju biefem £d)rciben.

*) ;1. a. 0. : . . . nouvelle* . . . teile» . . qu'il est party de Suyche plu*

de 200<x) homnie« en armes pour venir, comme ilz dient en publique, querir b-urs

gons qui t>out au Service du duc de W., que sont en nombre plus de 10000. qu<-

l'on dit, affin que en s'eu retrouvant, il-s ne reeoivent aueun dummaige. mai» ce*tf

iutenciou nc ce peult ainsi croire, ayus doubte l'on qu'il n'y ait aultre yma^i-

nacion trop pire que ceste, et que les Francow u'ayent seduit et circumveau k-

Suyches pour ce faire a nostre barbe juinet.

») «. a. 0.: . . . il est nouvclle*, que le roy de France luy euvoye Vit

(üUUO?) lan<e.s et aura eneoires pluscurs aultres aydes secretes de« prinre-

d' Alemaigue.

*) a. C: aueuns naieban» le convive du duc de W., ont encript qu'il

a assez trens et est delibere partir «oi\ arint^e en deux, et laisscr la moitie contrr

la Lighe et de l'aultre aller courir le pavs de Havyere, f. aud) Tcutl'cbf #t\±t

t.i.)vMflC!t :Ki: H!6.
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Ärt inner Unmenge ©t&roeijeni, glaubte man, roerbc ifnn bieg, eine Scidj

tsafeit fein. 9Wan furztet f$on einen Sttugriff Ulrid)fi auf Slugßburg, befi

9unte« £auptreftbenjftabt *). 93ünbifd)erfeitö getraute man ftd) nid)t uor=

iu^faen, o^ne ftd^er ju fein, roaö man von ber Sdjroeiä $u erwarten f)abe *).

flfun bält e« angeftdjtft beö ^erjoglidjen Sd>tveijerf)eere« für nötig, jeben=

hU au$ no$ vorder <5djroeijertruppen aufteilen 3
). £ie öfterreidufdjen

flöte jii 3ug«burg hätten bie Stegenten von Snnftbrucf in biefer fritifdjen

läge gerne bei ftd) unb fonferieren nun, ba cfi mfinblid) md&t gef)t, um
fp eitriger fdjriftlicb mit ifmen unb mit 3evenbergf)en, ber feit lr>. SWärj

::; Süridi ift *
>. 8ie äußern grofee öeforgui« 5

). 3ö—36000 9Rann 311

aus babe ber #erjog, bie Weiter befomme er nod) von ftranfreid) unb

:mmfr nod) bauerc ber 3ulauf ber Sd)roei$er fort. Sie mürben ju gern

einen trieben annebmen, einen guten, Tigern, ehrenvollen ^rieben, e$ fei

ib.'irn aber freiließ nod) feiner angeboten tvorben (19. SDJcirj). 3«gkid} mann
?:e ^ermittlungöDerfu^e ^Jfaljgraf griebrid&ö, ber fie^ beim 93unb $u Ulm

aufbifit, in vollem ©auge 6
). Tic 3nnßbruder Regenten batten aud)

'"6on foeben ben Shigdburger SRäten if>r Verlangen nad) (fr^altung be*

AnfDenö ju Riffen getan Unternehmen foftetc grofce finanzielle

Änftrengungen unb bie Xiroler Sanbfdmft erflärte fid) $u fo roeitge^en-

Jvn &t(hingen unfähig "). 3*oenbergben freilid) mar ftetft ber 9lnfid>t

^rvefeu, bafi für einen Qtotd, roie er tfyn mit feiner Äriegöpolitif ver-

•':Igte, immer (Helb vorbanbeu fein müffe
,J

). X^ic Herren 311 ^nnßbmtf

roi^iien fdbeinen e* angefügte ber allgemeinen ^eflemmung \uä)t verant

-orten \u tonnen, ibr Welt», ba« bod) eben fo rar ift, in ein fo geroagteö

•i r«»tfd}< 5Kci<fcotaa,ftartfn, 3. 448, flnmrrfuna. 1 *u .Kr H>4.

'/ Kcitc a. a. C: . . . dont mwtre Liehe f»e «^tonne fort et A co«tc cause

'•»H- «i-- mnrrlnT, romlrien qu'ilz «ttient ft deux potite* lirues l<-s uu^* d<s aul-

t ne marchrnt eneoir«'« qu'ilz nYiiteiidmt mh'tilx la voulout^ d<* Sundif*.

' <r-,y .ju-- nul h'-miuc dYntendement leur c>ri><ill<rit d<> s<- fmzarder.

•> ttanitr an Wara,arct{, 1«. l'fai}. Tcutjcr-o *ci*^i.ia*aftcn '.»Jr. 164.

*• r f ut< lie :Hfid>cta,i>>aririt .'ir. 177 Jtum. 2.

• T. «r. 10«. <_^nrf uufc ^iUiiMi-v an Sf«nl'fi.^»fn, liV )K ny

'j *tS:jpfd II 1»m. 9. Wari. iMal^uar .uiicvuh rtrlau.it po» ^(m.iou jui

• ~ol rr ecm Äfid>«tftircfft ab^tiduJt )<i, jtrtnticn enn ^unc unc &cn« Vrrjoa

: t .'jtit± ^ banbfln.

^ r .K.M Jcr. 166.

'j iRarnir ait Diariarctc. 16. l'iärj, X. M.l ü. Ar. 1»'»4 unb Dinu V

:; 'Ml f : btr Xirrlfr fa^ett, ta«< ihnttt nuv 'ar fuion Wcuat nu'ilidi ift, ibini

r: ; »..r fc<n "unt %tx liefern „et pur tel* tuoveu.s fuit ii or:iiutlrt« In ruj.turf,

•i K.I..1. ,i;r. ir,6: ^fPfiibfr^fu? ÄwriM-t au» cm »*nof cor iH.itc (vom

' :\ iKar*.
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Unternehmen jii ftccfcn. Sie faubten eine öcfanbtfdhaft narf) Ulm, bic

ftd) mit aQen Straften gegen einen Ärieg fperren foUte
1

). So feinen ber

triebe, ba auf bie Autorität biefer Regenten unb bie ^ilfe ihres £anbe$

fehr oiel anfam, fo ziemlich entfd^ieben ju fein, obgleich ba* SunbeSoolf

febon beifammen war unb nur noeb SicfingenS SReiftge fehlten, bie jebod)

nod) oor Ablauf bes 3Wonats erwartet würben s
).

Gs war oorjugsweife 3wenberghenfl Söerbienft, wenn biefer 3uftonb

nur farj oorübergehenb mar.

b) $tc ^ornttfdjcibiutg bes Atrien*.

s
#ci ben Gibgenoffcu hatte, gegenüber ben fran$öfifd)en Umtrieben,

Der flarbinal tron Sitten mit Umficbt bie 3ntcreffeit ßabsburgö ©ertreten.

bis 3eoenberghen, ber jebou im £erbft bes Vorjahrs in bic 8d&roeij baue

abgeben folleu, in Teutfcblanb, roo er nach beS MaiferS Xob alle £anöc

uoll ju tun hatte, abfömmlia) geroorben roar. Hm 15. SWärj fam Zeven

bergben oon Augsburg aus in 3«ri4 an 3
). ©r weife gleich bic roürttem

bergifdjc grage ben Scbroei&eru in6 redete £id&t ju fefcen. Tafc eine

2öahl frranj I. jum beutfeben Äaifer bie benfbar gröfete Sebrofnmg ifjrer

beilig gehaltenen Selbfiänbigfcit, ihrer ausia)laggebenben Stellung tu

allen internationalen »erroieflungen geroefen wäre, leistete ben ©ibgenofieu

ot)ne weiteres ein. (Sin Äönig oon #ranfreidtj, ber zugleich Aperr von

3Railanb roar, im 33efifc ber Äaifermacht roar ihnen Diel gefährlicher als

ein flönig oom fernen Spanien, ber ifmen immerbin aud) noch mäcfctia,

genug feinen, um feine 2$at)l nid)t ju roünfd)en. lochte ßaifer werben

roer wollte, bie 2Star)l #ranj I. fucfye man mit allen Mitteln $u hinter

treiben*). £ier fiegte ber ^nflinft ber politifcben 9iotroenbigfeit fogar

über bie berüchtigte fdjroeijerifcbe Habgier, bic Äönig ftranj mit unge

meffenen Golbfpenben in $erfucbung führte. Tie ©ebanfen, bie 3epen

bergben mit 2ebr)aftigfeit cntroidfelte unb mit Umfid)t oerbreitete inbem er

bie Unjulänglid)fcit ber $ur Verfügung fter)cnben ©elbmittcl, ber er

übrigens nad) Äräfteu unb felbft bure$ ^nanfpruchnahme feines eigenen

•) T. M.Z.H. 166: Hnttoert 3ei>enbera,ben« com 24. 2Härj auf ben «rief tc?

*ua,«bura,er SfUte »em 19. 9)carj.

') (Surf unb ^iainaer an 3eoenbcra.ben, 19. Warj, t>. £.*. 166 : Ter *»nr?

bat befAlcffen, bie «nfunft 2üfiii
;
ien«, ber in etwa 8 lagen eintreffen rrcre-.

abzuwarten.
s
) o. ; ju cem auf 13. "Uiärj an>\cfc^ten iaa,.

4

) cebitmer f*on 12. Aebruar an ^Rarflarete r.Wenc V -.'«r. 6):

tous qu'ilz ne souffrerunt i»oint, mi<- autre Hoit rsleu empereur que W tot

tholi.jue." (Hut ir» »t i..i «-.iflioli.^e rhu e* ihnen meco o 1 1 d> u'uU \u tun).
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rtrebitft abjufjelfen fudjte
1

), burd) gefleigerte SHegfamfeit ju erfejjen be-

müht mar *) — fte trugen roenigftens in ber entfä^iebenen Slblefmung ber

rTanjöftfdjen Äanbibatur ben Sieg bapon, wenn e« 3eocnDcrfl&*n audj

nidjt gelang, bafl getptinfa^te engere Sünbnifl mit 93ottmad)t Ofterreidj«

fUi Xruppenroerbung unb ftänbigem Verbot jeber 2lufn>aibelung gegen

Cfterreidj juftanbe $u bringen 8
). $or allem aber nwfcte QtvenbeTQtyn

unb oor if)m fä)on Äarbinal pou Sitten, bem ©ebanfen allgemeinen

trmgang ju perfd)affen, bafe bad ganje Unternehmen be$ roürttembergifd^en

\xr^og4 lebiglid) auf bcu $lan 3ran 5 I- l)inaufifaufe, burd) Äuffjefcung

«meiner Stänbe bad 9ieidj in Unruhen 31t ftür^en, um fid) bann in bem

allgemeinen Xurdjeinanber unb unterftüfct pon ben frfjort mobilen Truppen

iriuer Parteigänger bie ßaiferfrone mit bemalt $11 tjolen.

2ilar e« junädjft nur bie 2lbfid)t geroefen, es uidjt ofjne weiteres

in nädtfer 9frü)e unb in fo gefä)ininbeu Saufen §u einem Ärieg fommen

ui (offen unb ben $erjog nid)t burd) bie eigenen Untertanen in feineu

rrifben«feinblid)en Änfdjlägen gerabe auf SRädjte, mit benen man niä^t

minb« ein gute« einperneimten 311 beroafjren nmnfdjte, nodj 511 ermutigen,

loa« bie eibgenöfftfeben 23ef>örben ju if»ren 2(ufn)aibelung«perboten vtv

anlafet fjatte, fo faf) man je&t barin eine ®efäf>rbung feiner eigenften

^ntcreffen, roenn man ben fterjog mit $ilfc ber eigenen £aube«finbcr

i«ne franjofenfreunblidje unb mithin feinblid)e ©eroaltpolitif nerfolgen

Ijfp. 3$on am 2. 2Wär$, roäfjrenb eben ber Huejug ber geroorbenen

ÄneAte begann, motioiert Sern feinen $efety, einen folgen »ufyug

*u orrbinbem, mit bem $inroeifi auf bie bem SReidj non granfreid) &er

»rofrrnbe (Hcfabr, roeil ber 3lnfd)lag fei, ben flönig oon granfreid) jum

flaiffr ;u maa>en unb ba« rÖmifä)e SReid) ju uuterbrücfen
l

). Um bie=

itibt ergingen aud) au« anberen Orten roieber Serorbnungen $ur

iicr^tnbenmg einer Sufniiegelung pon Üned>ten''). (rft fam baju, ba§

man eo alo eine ©efä&rbung befi obrigfeitlidjen 3lnfef)en« unb ber öffent;

'} XHUt, juifcrtpabl, 112 (<fr. Tcut^e :Nelth«taa,*afmi "Wr. KJO).

:

) .SfTCHbcTa.hcn an Scatgarete, 14. ^(&™ar tt.T.Ä. ?ir. 61): ben gcumntdv

I *rtre « anlegen lai'fcn. aber ebne @db tart .Se©enbera,ben nitfej fentmen ; bed>

aubt rr mti 10<>0 jl. ebenfeeiel erreichen )ii fönnen »rie ber «aftaib reu ^aeepen

mit lüoOOfl.

i M.i.ii ilmn. 2 2. 474 ;u .'ir. 177 (^triAt .SfMntfrflhfn* 00m

jl in) "nt ib. «nm. 2 2.481 jii Vlx 181 (Äarl au bic ^nu*frrucfrr ^fianMrit in

:- ^±*r<H 16. Wan) p^L «ö#lcr 114 f.

•i .\m. t*<uriAt \ux <^<idji*t< »>riVM Ulrich« in IKfuifl« >>l»loriut^n linier

.
•

. I >, H7 f. idiivnj an ^laiu*. 2. "^r,.
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liefen Drbnung anfaf), roenn man Ijetmlifj&e Anwerbung unb f)cimlidVn

91ei«Iauf einfad^ f)ingef)en liefcc
1

). ©$on bic trofcigc Spraye, bie bic

9tei«läufer bei ifjrem 2tu«jug oemef>men lie&en, mufjte bic cibgenöffifd^en

23ef)örben berauöforbern, auf bic 2ld)rung«roibrigfeit biefeß ganjen 3?or

gebend energifd) ju reagieren.

©d)on mar aud) ber 33unb rege, irgenbroeldjer Unterflüfeung Söürttem

berge bur<$ bic (Sibgenoffen juDor^ufomnten Stuf feine 2?eranlaffung

in erfler Sinie gefd)al) es, bafe am 3. 9Kärj ein Xag ju 3»"$ abgelten

rourbe, ber bic Slbforberung foroof)l ber com £er$og als ber menigen

ootn £mnb gemorbenen $tnea)te befd)lofc, mäljrenb bic Sitte um Unter

ftüfcung, „falls baß Zeitige Weity von feinen ©naben (lUria)) rooHte ge

brängt roerben," bie mau mit Berufung auf bie 9teid)«mitgliebfd)aft be*

eibgenöffifd)en Sunbe« oorbradfote, oertagt mürbe s
). 5Ria)t of)ne Ginbrud

tonnten aud} bic bcruf)igeuben 3ufagcn fein, bie man ben Sd)roei$crn

(Hnfid)tlidf) ber Äorn^ufutjr auö) für ben f^ad eines rofirttembergifdjen

ßriege« mad)te. ©ogleid) ging benn aud), eben an biefem 3. SHärj, ein

58ote ab, ber bem ^erjog bie ernftliäje 9tufforberung ju unoer$üglia)er

Beurlaubung feiner Sa)mei$er 5tned)te unb jugleid) biefen lefcteren ben

gemefienen #efel)l jur $etmfef)r überbringen foflte. 2$er bem Scfetjl

fofort golge leiflete, foflte — bie ßauptleutc, Seutnante, gäfjnbrid&e unb

2lufmiegler ausgenommen — ftraflo« ausgeben
4
).

Tiefe S3otfd>aft überrafdjte ben fcerjog eben in feiner juDerfi#

lid)flen Stimmung unb bro(?te ifjn au« feinen fünften planen tjerons

juretfeen. ©r fonnte ficr) nid^t baju entfd)lie&en, ü)r golge $u leiflen,

aud) auf bie ©efa&r ber größten Ungnabe feiner bisherigen politiia)en

greunbe. Gr fud)te ben Soten, ber ifmt bie Bufforberung ber Tagfafcuna

iiberbradjt fjatte, an ber 2üi«füf>rung feine« roeitereu äuftrag« an bie

Knedjte ju oerbinbem, inbem er tyn burd) 2 Seifige bei 9Ja<f)t unb ftebd

auf Um- unb Slbrocgen ftatt ooDenbo nad) ölaubeuren, ganj in bic 3nc

') Qh. .Vifi 1 1, 145». Huflfebrciben 3"ricbe an bie anberen juntc-ne: ,^b-

UMjjet wie bor .»>cqi\} oeu ^ürttembera, k. bie unfern unb anber unfer Untertbanen, unt

ikruunbten, ju ftuatf, t>aimlict>, böeltd) unb cn unfer (Munft. n>i|icn unb trillen babm

Mitgefürt, unc un^enerfam gemalt: alle* wiber bic Pflicht unb Oibt, fc blefelben

uitftr Untertanen :c. »n4, unb einer löblichen (Hba,ni>ffenfcbaft oerbunben finb, un*.

unb <*u<b . . . uuo jVinjer (?ibacnoBid>ajt ju i^rcfcr 2d)tnacb unb ^eradttuu^."

*| Älü^fel II IM, 1!). Februar, lln^cltcr «11 (Stflinflen: ber Vanbrcnuneniur

von ;>llf*baufen, ber i'ou.icnmantel ron flu^pburet unb ber öürcjenneii'tcr cen Übrx^

linken icten Pom iMmb an bie <Mba.cnefien ^cfdücTt warben.

') i. iK.l.a. Wr. 11« »nm. 8. Türin.i im (^efdiidnafreunb ;"b. 41 3. 150.

*) tfbeubaf. 151.

Digitized by Google



— 233 —

fuhren liefe '
). 9lun wufetc ber $er$og, bafe Ijbccjftc ©efafjr im ^erjuge

«wr, nun beeilte er ftd), Die Ausführung feines 93orf)abenö, bie ©röffnung

|nnr4 9<äd[)e^ugd ju befd)leunigen, ef)e ifmi bie Gibgcnoffen einen Strid)

öureb bie 9ied)nung matten. 3e^t t>atte er feine geworbenen Scfcmeijer

nt\t fidler in ber §anb, bie bei guter Sölmung ed ftc^ wof)l besagen

liefen. Taber fdwn am 6. SWär^ nod) el)e er fein .§eer ganj beicinanber

hatte, bie ^roflamation bc« SRadjefrieg«, jugleiefy mit bem SHerfudj, ben

StonD tmxd) (Jrflärung feiner ©eueigtf)eit, bie in bem Anerbieten feine«

öeirritt* gipfelte, unb burd) Sefdjränfung feiner flriegöanfuubigung auf

dauern jur SRulje jii bringen, ©r fjoffte mofcl, fadd ber ©unb ftd) burdj

feine freuublidjen ^Jorte fobern laffe, aud) ben Siberflanb ber fdjwei^

nfeben Xagfafcung, ben er natürlid) auf bünbifdjc Umtriebe juriirffu^rte,

beteiligen ju fönnen. Snbefi fein Schreiben oerfe&lte ben gewünfdjten

Irmbrucf unb biente nur ba$u, bie fcinbfelige Energie feiner ©cgner 31t

iteigern, bie flluft nad) ber 8cite Stenern« unb befi ©unbe« 311 erweitern

unb ibm aua) für 3eiten, ba er für einen gnäbigen ^rieben auf jegliche

&eife empfänglich gewefen märe, jeben Anfprucfc auf Schonung ooflenb«

gan; ju rauben.

Tie tribgeuoffen hatte bie oerad)tlid)e 33ef)anblung tyrefi 5wten, ber

betrug, ben Ulrich ihnen gegenüber fic^ erlaubt hatte, tief erbittert
5
).

3:e waren eutfchloffeu, nun erfl recht auf ber Xunhfefcung il^refl $efef)ls

;u befteben. Mahnungen ergingen, bie nun aud) bie Knechte mirflia)

erreichten. Tie ftauptleute felbft beantworteten fte in trofcigem Ton.

Such Die Stimmung ber Äuedjte fprach ftd) offenbar noch für ein gefi-

balten an bem &erjog aud
1
). 9Wan wollte ben .frerjog nid)t um ben

3olo betrogen Ijaben. 9iicbt4beftoweniger tonnte fid) biefer nicht ent

fchltefeen, ju bem angefüubigten Angriff fogleid) überzugehen, ^ie wteber

holten Trobungen ber Iribgenoffcnfdjaft fjatten it)ti uuftcher gemacht. CSr

t.::cbtcte, rieb in feinem dürfen einen (Gegner 511 fetjaffen. £r r)offtc

wohl auf einen Stimmung«umfchlag in ber Scfyweij, ben eigene ©e

mübung, oor allem aber bie fran^öfifebe ^olitif bewirfen würbe, oon

:**r er fo viel erwartete unb oon Deren fieberhafter Tätigkeit in ber

-djirei; er Durch iSberbarb oon 9ieifd)ad) wiffen mußte, tfr hielt eo

') i Jr. ibt» 3'» r»4^ ^cut 2t. l^ir;, bei ,\ju a. C. 150 (tcr va;i\i in

• rem 'J. IRii^ jn Im tfa^cr). — Ter >?cx\c$ feilte ric c*rt\i}cr cntlait'cu „imi ^llcn

0<:;.;i. :li$ aniri<t)t« btyclbdt i*riof«**,

'» ,< ,n j a. C. 150: „UuC bat c.naiif ^»4, uin'tr, u n b utiKintr

;-'ft i*ic 4rncpid<aft. ju irfilnr i , r j rf> t u n ^ hup ünij}, imifrit

mlf-iffn t\Un ... an |clid>« Äb|0rccnni.i ,>[>;.-. fcn."

I jnn.i a. a. C. 151.
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baljcr für baä 6id)erfte, 110$ jusuwarteu, um bie £ibgenoffenfd&aft nia)t

burd) bcn offenen beginn ber geinbfeligfeiten ju einer raffen, ent

fdjiebenen SBenbung gegen ifjn fjeraufijuforbern. Unentfdjloffen lagen fid)

bie beiben £eere, baö wfirttembergifd&e in iBlaubeuren, bad bünbifaV in

Ulm, gegenüber. 3n beiben Sägern fpürte man e«, ba§ alle« auf bif

(*ntfd>cibung ber ©ibgcuoffen anfam.

9fad)bein injmifdjen oerfduebene bro^enbe 9Wonitionen au ber

feit be« $er$ogö unb feiner ©d)wei$er wirfungMo« abgeprallt waren 1

;,

befdjlofe am 1 4. HWärj bie Xagfafcung ju 3U"<^/ ba& ftdr> alle Crte ruften

fönten, um nötigenfalls bi« 1 . Slpril in 6a)aff§aufen einjurüefen ; ba*

weitere werbe ftd) bann geben. 2>es .fterjog« (Sefanbtem mürben emft

Ijafte iöorflcllungen gemalt, beut $er$og felbft bie erneute Slufforberunti

utr (Sntlaffung ber tfned)te in einem fdjarfen Schreiben übermittelt -i

Huf biefe bebrofjlidje 2lnfunbigung bin, bie fe&r emft ju nennen fdnen,

hielt es ber £er$og, ber cö nid)t Darauf anfommen laffen fonnte, fid)

nod) einen fo gewaltigen ©egner auf ben £al« 511 laben unb fid)

einer llmflammerung uon beiben 3eiten aufyufefren, für rätlid), fei»

aggrefftoefi Storljaben noHfuinbig aufzugeben, in bemfclben Slugenblid,

ba im gegnerifd>en Sager bie Sefürdjtungen oor feiner 2Baffenma#i

unb feinen franjöfifd)en fteferoen auf« &ö$fie geftiegen waren. Un=

fdjlüffig abwartenb »erlegte er am 17. SWärj fein Sager in* innere

beö Sanbe« zurücf nad) ßirdn)eim
3
), obwohl biefe £atenlofigfeit febr

fofifpielig war unb fid) fd)on einige Xage suoor bie erften @<lf=

verlegensten eingefteDt batten *). 2öäbrenb man bünbifdjer; unP

ofterreidnföerfeitö baö bange ©efubl fjatte, bafe alles auf bem Spiel

ftefje, in ber fd&meijerifdjen Slnfünbiguug einer gewaltfamen $eimbolunp

ber ftnedjte nur bie ftetfl gefürdjtete Eröffnung einer bewaffneten $ropa

ganba mit ber reid&4feinblid)en 2lbfid)t einer Sofjreifeung ber benachbarten

Olebiete ober einen oerfiecften ^orfiofe ber fran$öfifd)en ©emaltpolitif

witterte unb fid) beeilte, feinen ^Jrotefl einzulegen gegen biefe Sri pon

(Sinmifd)ung
a
), mätjrenb man ficr) — felbfi bie Äommiffarien, bie ftd)

•) iwiji 0. a. C. 113.

•) frifi «• 0. 150 f. ^ürict> 21. Uiärj : „. . . tr^lidj ^efebriften. barin tji:

'ftC'.lliPBen un« unfer (Feren ben>aren."

') i^belfefer bei ©teinbofer IV 521.

4
) veob 541 uitb Änm. 73, au* bem 2tM.

*) Klüpfel II 1(56. £. Unwetter ber ältere an (vplinflen: (*ea,en bte»c* bob

fer J<uub üoriteQim,i a,eH)an, fr f8nne ihre i'eute, wenn fie meb,t abgeben ircUen.

ielbft ftrafen (ber £unb mochte rocbl leiten, fcafr fit mit bem #aupifabjien tahetn:

Hieben). Wnntu an .Voc.iftrate.t. 17. mn. Wone V Z*. \&\ f.. T.

.»Inn., l ;u »iv k;-i .-.}.
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iwti fo eutfd)iebcu ber ?luffaffuug ^cucttbergOeud aniiefd)Ioffcn hatten

mo^l befann, roie bcr unabsehbaren ©efafyr eines Äriegö mit bem $er$og

wn Württemberg auÄjuroeid)eu fei, befanb fid) lllria) felbft in ber töt=

lidjften Verlegenheit. Turd) bie Drofmng ber Scfyroeijer füllte er fid)

bic £änbe gebunben unb bod) fonnte er if)rer 2tufforberung nid>t nad)

fommen, wenn er ftaj nicht ooUftänbig entwaffnen unb cntblöfjen wollte.

So sohlte er beim eben einftweilen ben Umgerubelt Änechtcn feine legten

Saler au« unb lauerte auf bie Dinge, bie ba fommen füllten.

^ffet richteten fid) feine ©liefe f)ilfefud>enb nad) ftrantreid): uon

/vranfrcid) hatte er feinen Sorm erwartet nad) glüdlidjeu Kriegen, in

Denen er bie ^nterefjen befi frnn$öftfcben Äönig« 31t perfolgen bereit ge

ipffen roar; r>on 3raufreicb Iwfftc er nun feine Rettung aua ber 9iot.

i\itte er bisher bouon abgefehen, ein fefleö Sfinbni« mit uerabrebetem

iTogramm mit flönig ftrauj 511 fnnpfen, mm beeilte er fid), bie längft

übaebroebenen Vejielmngen roieber fKrjuftelleu. Gr fdurft einen Claude

hviiiou-f 'i, ber gerabe auä) ein Dienfigefud) Gitel griebrirj&c tum

;Jofleru ocrmittelte
s
), an König granj; ber König fjatte bis jeßt wenig

irreube an biefent unternebmungsluftigen dürften erlebt, ber ft* in feiner

aamen ^olitif auögefprod)en, aber ungefragt auf if)n ju berufen fd)icn.

Gbe er recht von bem Vorgehen biefes $er>og$ flunbe t)attc / roar er in

rtfln; Teutfchlanb nerfebrieen als Der böfe fteiub, ber biefeu unruhigen

<
v
>etit gegen Arieben unb Drbnung unb inionberbeit gegen bie ©täbte beS

Geichs aufgebest habe, ^rauj T. fühlte fid) in feinen 2lbfid)ten auf bie

Ärone bes 5Heid)6 burd) bie uugeftümeu Sufienmgen ber öffentlichen

"Wemung, bereu £i>rudj ja audj fd)lie§lid) ben ganzen ^afflfampf gegen

ihn entfebeiben fönte, ftarf beljinbert. Gr roufete, baft man in ^vlanbern,

ipo Margarete mit ihren Waten alle Jäbeu ber s
-!i

{ahloerf)anbIungen in

\vinbeu hielt, fein mutmafilid)es Verhältnis ,u bem SMrttemberger, bas

bte Äbndbt einer (Hefährbung aller Verbältuiffe bes Weichs unb in letzter

i'uiif ber gau>en S^ablorbnung >u bezeichnen febien, als ooÜeubete Zat

fache allentbalben ausmfvieleu roiffe
1

). Gr beeilt fid) unter bem 'X 9Rän

') Trrans an f^nu. unb »Mut«., 24. i'iär}. T. !>i l.*. Ttx. 184. <( Ir. Miirm-c

t-i K#ru*» de* d<Mii M<»ndo«« iHfvt V 247 (Lrttrr de Kr.;. I. A i«e< MiiibaMadtars,

da 21 III.])

') t"»b<nc.ii. 4>ss fluni. 2 ;n .'ir. 1H4.

\ ,\ran^ an Pcnnfart uue ^Vutllut. H. 3J/ar^ IT . 31.7 .'l. 1 : Aiirciirphi>

fH»urcr<io«* da co«(h de Klnndr»'s »n t'ait courir hruyt. que «• qur 1p duc do

VirT«-jn^rjr • fait r..n tr»' 1»* villes dr IVrapiro, ost <le mon ?< en et r..n«.«nteiii'-iit

m iN'- je 1 ii v at <*nv..ve qnfl-jut- m.iiwik- il'uninU,
j
aj »»kImiiu»' k< tr«s etc. . . .
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bie (Stäbte bes SReidjs — übrigens ofnte namcntlidje Nennung Sürttem^

bergs — oerfid)ern, ba§ er feinen Seil an folgen ftäbtefeinbliaVn

Umtrieben f)abe, oielmcfjr üjnen eljer 33eiftanb $u leiten geneigt märe').

3ur 93erfenbung biefer ©abreiben ift es übrigens, wie es föeint, bamals

nidit gefommen 2
). ©s war nad) bem allem nid&t fc^r n>af)rfc&einlid>,

bafe ftranj I. bem augenblirflid) beftgetyafcten gürflen bes <Rei$8 bie &anb

reiben mürbe.

2Benn Ulri# auf einen rettenben Sieg ber franjöftfajen ^olitif in

ber ©d)ioei$ nod) geregnet ^atte, fo fottte feine Hoffnung rafd) ui=

fdjanben werben. 2lm 18. 3Wär3 r)atte 3eoenbergf>en bie offt^ietten 2>er

fjanblungeu mit ber Eagfafcung in 3iirid^ aufgenommen *). Seine Tätige

feit, bie mir fdjon fennen gelernt fjaben, braute rafd) jum Steg, was

tfarbinal 6d)inner feit langem vorbereitet fjatte. Sdjon am folgenben

Xag erging bie Hnrtoort ber Xagfafcung, bie in ber (Srflärung gipfelte,

ba§ man entfd&loffen fei, bie ©eroerbung 5™"3 I. um bie flrone be«

SReidjS auf feinen gaff $u bulben. Somit iuar mau einer unbebingt ab*

lelmenben Haltung ber (Sibgenoffenfdjaft gegen eine Unterftüfcung bes

.§er$ogS, ber geroiffermafeen als bcS Königs oon granfreidj friegerifaVr

%
<ti?afjlagitator galt, unb ber Unmöglidjfeit einer inbireften Unterftüfeung

UlridjS burd) franjöfifdie Vermittlung oon ber ©djroci^ Ijer oerfidjert.

3Jian beeilte ftd) franjöfifdierfeits, ba man einmal faf), roie fdfjroer man

mit bemfelben fompromittiert mar, biefen plöfclid) überläftigen Reifer,

beffeu Sienfie man ftd) bisher gerabe ben ©d)ioei$ern gegenüber redbt

gerne r)attc gefallen laffen, oon fid^ abuifdjütteln. %m 22. 9Jtär$ xety

fertigte ftd) grauj I. fetbft gegenüber ber (5ibgenoffenfd)aft in einem Srtef

gegen ben 5>erbad)t eines 3ufainntentyangS mit Ulridjs gewalttätigem

Auftreten, £iefelbe $ter|ld)erung liefe er aud) burd) feinen ©efanbten

auf ber 3>irid)er 2agfafcung oortragen 4
). 3U änbern f>at er bamit unb

mit allen weiteren Slnftrengungen au ber Haltung ber Sdnoeij uidjtö

oermodit.

3eocubergl)cn t)at oor allem aud) mit Erfolg barauf tyingeftrebt, bie

Slnftrcngungen ber (Sibgenoffen um bie SRürffefjr tljrcr Untertanen mit neuer

de Klandres et aillour** on fait re qu'on poult pour broiller l'affaire pour lequel

vous owtes 1a.

') T. :>M.H. lix. 120 8nm. ('fr. Mignet in Revue des deux Monde* 1854

V p. 24« f.

•) ?. W."t.tt. 871 «mit. 4 ;u Wr. 182; v+L baju T. M.a. 9ir. 193 (f. u.t.

') T. :«.r.Ä. 474 am«. 2 *u 177.

*) -T. M.l.n. nr. VX\ ((5uli^ulbi(iuiriö|djrcibcn com 22. Wärj), — T.

}ix. 21«
%
i<nnb. >ui Kenia K\ul, 12. April.
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Energie 311 beleben
1

) unb eine entfdnebene Temouftration, bic bie 2lufi

Tuning be« augefünbigten 2tu«jug8 unmittelbar vor bie 9lugeu rücfte,

ctleicb iefct int 43erf 511 fefcen. 3"0 l cid) mit ber 2lblelmung ber fran=

;ofifd)en flanbibatur mar für ben 22. 2Rär$ bie enbgültige 33efd>(u§=

rafiimg über bie 3uru^^eru fun9 öcr Änedjte auf einer jui Sd)afffwufen

abuibaltenben Tagung oorgefefjen roorben*). fyne erneute 2lufforberung

ber Aagfafcung vom 14. 3Kärj ^atte ber &er$og eublid) mit ber ©rflärung

beantwortet, bic Änedjte fdnefen ju motten. Tamit mar man aber bei

ben (ftbgenoffen, ba fein beftimmter Termin ber ßntlaffung in 2luflftd)t

gfrtcüt unb bed^alb ein längered §im)alten 311 befürchten mar, ntef)t ^n-

frieben unb 3«oenbergl)en, ber nur 3U gut roufjte, auf roie fdpadjen ftüfjen

bei ben fdjroebenben &ngfteu unb <yrieben$bemüf)ungen feine ganje Äriegfis

polittf ftanb, mag fid) unterbeffeu aQe 3Wü^e gegeben tyaben, bie fd^roei--

?erifdj€ Tagfafcung in öeroegung $u erhalten, um bie 2tuflöfung befi

irurttembergifd)cn §ecree ju befcr)leunigcn unb einem (Sinlenfen feiner

eigenen gartet in friebltcbc öaljncn, bas bei ben gleichzeitig einfefoenbeu

iWrmittlungfianerbieten ber (Sibgenoffen ') erji recht 311 befürchten ftanb,

rorjubeugen. Seine Bemühungen fanben gerabe in 3""$ befonber«

aünftigen ©oben, roo man ftch, fchon oon 3wingli in biefer Dichtung

beeinfiuBt, ftet« mit befonberer Energie gegen baö ^eislaufen aufige-

fpro^en Ijattc unb nun burch ben befonbert ftarfen 3»0 bem eigenen

Äantou fompromittiert fühlte. So erging benn gleich ein neuer Befehl,

oer nun ben 30. 9Rär$ al« lefete ftrifi anfeflte unb für ben Über;

fdjreitungfifaü bie »uöfü^rung ber angcfünbtgten Wcroaltmaferegel beftimmt

in flueft^t fleHte
4
).

Tiefe« Schreiben fcheint ben ^erjoglic^en Schweibern noch in ben

Cuartieren um Äircbheim jugefoinmen ju fein. §6 tiberrafdjte bie flneditc

bei flucht, oermutlich in ber 9iad)t 00m 20. 21- 3Här$. Ter rafebe

Pncßftiug, auf ben biefe entbrannt geraden, roie fie ihn ftch gebaut

batien, festen engültig ins Gaffer gefallen, Nun Ratten fie feine £uft,

') 3cofnt. an Wara.. au« ^iridj, 28. Wärj. Wcuc V ')ix. :*7. (Vulx de la

l.t^.t »VHi'üt enrovö leun* deppuh-z icy v.rs moy pour besoig-nicr aveV mvs».

\" pour la r^vocation dr dix a um mil de Umn k l-u* • • • «' j\v

fict f*it, »iti«' U>* Stiyane.« <»nt revmjue leun» g»'ti*, d« «orte i|Uf sunt tr**f«l4»uj*

r»-T-. irn« z . . . en t^uoy j«' cuyde avoir tait uui: ln»n service it» roy.

') Jtvtnb., 21. aWarj atid ^udd). T. 474 Xnm. 2 ju .Vr. 177. <»i\i

i. j. C. 114.

'1 Turins a. a. C. l'»l.

«I .viiijrtfi II l<;5. £. Un.icU« bfr itltm an <^1::moii, 21. ®t3n: V.uit «ine«

ia^ m ^nrid) auf 6am#t^.i t'pr nfanini^c r re '19. .":\r\) batlrrt<n J»riiK> b.t.n
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burd) längeres Sägern, bao an Der ganzen 6adjc bod) uid)tö ju änbern

oerfprad), fid) ooflenbo um alle 9)löglid)feit einer :öegnabigung ober

lueuigftenö einer gnäbigen Strafe ju bringen. fam baju, ba§ eine

$er|länbigung mit ben fdjon burd) iljrcn 9lu6fd)lufe von ber Stnuieftie

beut &er*og unbebiugt ergebenen Offizieren, bie in ber Btm lauen,

luäbreub bie Atiiectjte in ber Umgegeiib einquartiert mareu, bei Wacbt. ron

bie Öffnung ber Stabt mot)l au$ Umftänbe machte, n\d)t gleid) m be

loerffteHigeu mar. Öalb berrfd>te rings um bie Stabt eine allgemeine &er

loirrung. $ie aufgeregten Äuecfjte, wütenb über if)re $auptleute, bie

fie aufgewiegelt hatten unb nun uid)t mit 9tot uub £ilfe bei ber .\?ann

waren, umfdjwärmteu mit bro^enbem ©efärei baö ©täbtdicn, bi$ Ulrich

fam unb fte burd) (Selb uub gute Sporte $ur SRulje brachte. 3» ballen

oermodjte er Tie nun iüd;t meljr'j. (sin beträd)tlid)er Seil machte fidj,

wie er ging unb ftanb auf, unb jog truppweife, wie man fid) eben

jufammenfanb, nad> &aufe. 3tm 22. 3Jläxi weife man e« fdjon in SlugS;

bürg, ba§ ein Xeil oon Utrid)d <Sd)roeij\em fidj fjeimwärts begeben bat 'i.

^mmer nodj fud)te ber $erju)g ben 9teft beifammeu 311 bitten, er jog

fid) mit bemfelben weiter nad) Sßlodnngeu jurüdf (21. Sftärj). SBä^renö

beffen glaubte mau in 3^4/ fia) mit ber Jpcimfdwffung Der Änedne

beeilen \u muffen, wenn man bem Stuftbrud) ber ^einbfeligfeiteu moor

fommen wollte
3
), eine (roentualität, weld>e cö ben eibgenöffifcben

börben minbefienö fc^r erfdjwert f)ätte, ibrer Autorität gegenüber ben

ftuedjteu fernerhin (Geltung 311 uerfdjaffen, weld)e ben anljaltcuben Un

geborfam berfelbeu oollenbö als offenen Sfanbal fjätte erfdjeinen

laüen. 3" einem genanntsten Sdjreibeu forberte bafjer 3ürid) (2t. 3Rärj'

bie anberu Orte auf, fd)ou oor beut angefefeteu Xermin, am 2K SWäri,

mit ifmen auö^ujieljeii, um enblid) mit ©ewalt ben &er,og uub bie roioer

fpeuftigen Untertauen (Geborfam ju lehren '

>, $uma(, wätjrenb in ^ürttent

borg ber ocr;etielte Wicfjug ber flnedjte fdjou begonnen fmtte, in ber

') Mfi a. a. C. 11 T».

2 Wanitr an SRara.. T. Wv. 177. — ftliipfe! II 16<l. £. Un^liei Mt

.nitcrc au vlirt^cn. 23. 2Käij: Tie 3*ireijev ielleu auf «bfertern ber (^it^fr.^K i

bei tfir*bcim abflejoflen kin, ebne bieten Verfall würbe ber tfuub im Vaa,er ju vaiiaen:it

aua,ea,riHeu werben fein.

a
) a3h a. a. 0. 153: „Hub bann am ftoAflen au* ;u bebenfeu tu, »ve er

*>crjo.\ bie unferu, an t<u i.*,n?ab. i'uub folt fuereu. unb ein cvt)la*t beigeben, b ,?

gemein unicr <vie,u*ueBj*ajt oarau^ Tcin anbevi »rurb eniftan, bann ^cra*tun>v Z*mat.

£*anb, Vafter unc iurC'fri'(li*rfit, iv.idvr Tail binb rblv.i.'" .' ; al. .m* rotlu-
-

llnmerfun»!.

') .läü a C. \l* i:.:i
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3dm>ei$ ber 9lu«$ug uon Äriegöluftigen nod) immer anbauerte'). 3a>u
»urbcn 3000 ÄnedUe $um angegebenen 3roede ausgehoben unb bte Tag;

fa$una, bte am 22. 3Kärj beföloffenermafcen btefe* ftanbelfi wegen in

idwffbaufen jufammengetreten war nnb fo^teict) nod) einmal einen SJefe&l an

öic flnedrte erlaffeu hatte*), hatte SRüfje, bic eucrgifdje 6tabt burdj eine

idrteuuige Stotfdjaft ju bewegen, bafj fie ftd) biö 311 bem aiigefefcteu

Zermin gebulbe
1

». Söalb aud) fonnte man ben 3üria)em wiffen tun,

t>afe bie Änedrte fdjarenweife im 2dtjug feien unb bic äuflöfung beö

cdbroei^erbeereö ooQftänbig fcheiue
4

). Schon am 24. fyatte mau in

Rurich baß Schreiben beö #erjogö in $änben, baö bie (Sntlaffung ber

ttnechte mitteilte, um Ser^eifjung für bie von ihm verführten unb für

na) jelbft um Serwenbung für ben ^rieben nachfuchte *). 2)ie beurlaubten

CMuptleute bat er, $u $aufe barauf lnn$uwirfen, bafe feine ^tflfä^rigfeit

ibm in 2lnf<hlag gebracht werbe 6
). 2tm 24. 3Wdrj fehrte er nad) Stutt-

gart uirud 1

). UJoch bifi jefct fd&etnt er einen bebeutenben Xeil feine«

8dra>fiverheeret beifammen behalten *u haben. 3U SWünfter bei Sann:

Ratt lief aud) biefer *£rupp ju feiner großen ©efümmernid DoQenbß auö

einanber *), ein ©a^aufpiet, baft feinem Aufgebot oottenbä ben lefcten 9Rut

raubte. Ta e« ftd) allein $u einem Söiberfianb im freien ftelb unfähig

»ubltt, jerftreute fi<h jum großen Zeil aud) ba« fianboolf, ein jeber in

'» Sdjreiben pürier?* com 21. SJMrj a. a. 0. : „. . . au« ben urfo^cn, ba«

jn'fT <*iban. £ne*t jenterju, jfber bfm £erjca, ;u jle^en, unb }\i befora,en ifl, je intbr

fcr wrrtf. k mer bte Unae^crfaml bfr unfern werbe fürbredjen."

') i+iÜ a. a. C. 114.
s

» rürina, 152.

•» «^reiben ^üric&A 24. Wäxi. ftafi a. a. O. 107 ü.

V (fbcnbafctbft.

•) Turtna 152. 0*ijt 115. 1>a« t>cit ben A>oupt!cittf n nacfcmal* orr^rlra^nic

Ärwcrul bei :,aH a. a. C. 158-156.
T
) «erler, Aul beut Jabr 1519, Äorrefpenbenjblatt für Ulm unb Cbeif4)U\ibou

<*'• e. *7. 24. martii rediit et «lirrmit rursu* cicrcitmn.

•) !-iÜm^<r <5t>ronif bei JKone, CueUeufantmluna. jur babücben Sanbrta.eidHtyc,

2 .,ju Wunfler logen bic ^t^toet^tr »cn ihm :c". 2ludj (^ruftufl läfet bie «c^ireijor

\ a »»' ün^tn. 3(Û l:lo<^in^en ^eim)ieb.en, ic^t alle perau«, ban Tie im alKu'mmKit

- i bii rer ctutt^jrt beim Offjo^ waren, nidjt ic$on pom IMrcbin^er Va
;ier aud ab=

i:.-tn. — < f »r. au* »erb^erfle^enbe flnmerfunfl, vre ba* ncxcrcitum
tt

fi$ freiliefe au* auf

fcanb<#aufoebct begeben f8nnte; bc^ erfefate bie «uflofuiuj bc* levtaen nid)t auf

'-rn 3^la.i unb auf berjcaUcr;e ©eifuna, fcnbem »pontatt unb aHmäblitb,. 91m
> " Irj. beim WnireM'rn ber ftebbebriefe. waren nc* 80(K) Wann ;u 2tut!

?vut bei

immfii Oirw (bei A'^iiiifl III 467) §2 (opp. 3tump^arbt 13(KK) Vt'ann). Tiefe

DtAnn nnben ftcb nedj bei ber .Kapitulation eeu ctuttaart. vvruia $ 15,

•*>-[f tfr br» £(finbiMfr I\' *i<;7.

Digitized by Google



240 -

feinen Steden 2Bie ein Äinb t)abe ber $erjog geroeint, als er Vit

S<$roei$er in Sparen jier)en fat) *). $er $u Seginn beS 2Ronats fi* mit

bem 93eroufttfein eine« Eroberers getragen r)atte, mufjte fid) am 6d)l#

besfelben fagen, bafe feines bleibend im eigenen <5rb unb Sanb nify

mcr)r lange fein fonnte
3
).

3n jenen paar Tagen, ba burdj bie äielberoufjte Energie 3«t>enb erglien«

ooflenbö angeftadjelt, bie (Sibgenoffenfajaft burd) ftrenges ©eflerjen auf

ifjrem Verlangen bie eigenfinnige SBiberfefclidtfeit ir)rer Änedjte ins hänfen

braute, r)atte fxdr> ber ganje Ärieg, beffen 3"ftonbefommen eben um bieff

3eit aufs äu&erfte in (frage gejteHt mar, rafö unb enbgültig $u Ulrich

Untergang entfd)ieben. 9lo$ am 19. SRärj fpred>en bie Sugsburger

State 3eoenbergrjen gegenüber bie gröfete SeforgntS aus unb bejeidmen ben

grieben als ein 3**1, ba& aufs innigfte ju roünfdjeu fei, fo bafj 3^en=

bergr)en in feinem 2lntroortfd)reiben baS ganje Unternehmen, oon bem er ft$

fo oiel oerfproäVn fjatte, fd)on als nafjeju gefcr)eitert 311 betrauten fd)eint

unb in oerjroeifeltem 3n9rnn,n erflärt, iie foHten in ©ottes tarnen eben

^rieben madjen, wenn fie burdjauS £uft f)ätten; (£r)re unb <Bidr)er^eü,

roas fie für einen grieben als felbftoerftänblidje $orauSfefcung bejeidmet

Ratten, roerbe auf biefem 2Bege aflerbiugs nicf>t ju bolen fein
4

). Unfc

bas fdn*eibt fyvenbtxofyen am felben Tag, ba tu 3urid) ber £eimjug ber

Änedjte befannt roirb; er fief)t feine 6ad)e aufs äufeerfte gefärjrbet burd)

bie gurd)t oor Ulrichs Truppeumadjt unb granfreidjs ßeimlidtfeiten uir

felben 3«it, ba für ilm, ber überbieS über bie tatfädjlidje befaVibene

(Stärfc oon Ulrichs £eer orientiert ift "'), bie gütliaje ober geroaltfamc

Abberufung ber Sduueijerfnedjte fdjon in ben nädjften Tagen ftdjer unb

ba er fid) beS bereits geroonnenen Übergeroidits ber r)absburgifa)en ^Jolinf

über bie granj I. bereuet ift.

@leid}$eitig mit feinen 9lbforberuugen ^atte ber cibgcnöffifa)e Sunö

bem &er$og aud) bas Anerbieten geftellt, eine fricblidje Söfung feinrt

') Millinger (Ibrouif a. a. C: US befbiimert tiefe ber £erji>g fafi febr, bann

ba* tanbtf clcf^ warb batburä unwillig jugen ab, ain jeber in feinen fledben. — Ir-

tbina.er: dorauiu quisqae suaw dilabnntur.

*) £ct»b 544.

*) (5fr. £ (treiben llngelter« vom 23. STOarj bei ,<f lüpfet II 166 (i. c): «et

biefe Waduicfet (i?om 8b;ug ber odjweijcr) ^e^rünbet, fo werbe btr ^er^cjj trcbl nid>t

im l'anbe bleiben, tmb bie üanbfdjaf't ficb au bie ^unbe«fiänbe ergeben.

*) lai 2 treiben ber State com 19. DJiarj unb .Serenb. »ntroert rem 24. Wir;

In T. K.XM. 5Wr. lf>G. Quant a iuoy le pourroye bim souffrir qne le duc de-

Viert, domourast cn son estre de ma part; m&is de bonncstele ot de srurtA

trouverez a tmm adsiz, faittes paix a tolle sorte que voulez.

») «. a. 0.: A>eno>1 II I rieb bat bödiften« 7—8tKX) 2Au<et,\ev unb 16l)Ü(» ^juern

er faun alü* f ein e 2 Artuccu auifiollcn.
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vwibelo $u uermitteln. (Sin gleidjer $orfa)lag 511 einem „gütliaVu un=

wrbunbeuen £ag" erging an ben f$roäbifdjen $)unb'). Ulrid), in feiner

aaiu/n Stellung erfdmttert, f)attc ftd) bereit erflärt. 2lber fdjou ift eö

;u ipät. Ten ÄriegSluftigeu fam eö nun ätigute, bafe ber Ort ber

ftmbeftoerfaminlung ben Greigniffeu närjer geriieft roar alö Slugaburg,

^er 3ifc ber Öfierreidnfcben ßommiffare. 3" Ulm mar man rafdjer unters

rietet über ba« entfdnebeue uub erfolgoerfnvedjenbe <£infd)reiten ber

lagfafcung.

Sücnn bie ©ibgenoffenfdjaft $unäa)fi beabfidjtigt ^atter einen Ärieg

wrmeiblid) ju machen, unb ftdr> nun etwa mit ber Hoffnung trug, ber

tfunb mert>e tyr eingeben auf feine ^ünfdjc mit einem Eingeben

au? ibre ftriebenfibeftrebungen banfbar erroibern, fo roirfte bie unmittel-

bare Vutfidjt auf bie bureb bie ^rin$ipienftrenge unb rabifal antifraujö-

fiid>e Haltung ber färoei*erifd)en Dbrigfeit beroirfte Entwaffnung Ulridjfi

auf bie 3timmung befi $unbe« gerabe in umgefe^rter Wartung. 2Ran

tonnt« nun aufatmen oon ber bisherigen Seffemmung, ein leichter unb

rafajer Sieg mar ftd)cr, allen ben lang jurücfgef>altenen r)ei§eu 2Bfinf$en,

N< auf eine enblidu» öeftrafung Ulridjfi gingen, roinfte nun bie ©rfnOung.

Ulnd) felbfi batte ft* bem mächtigen dauern gegenüber erft jüngfi bie

unaebeuerltdb.|te .fcerauöforberung erlaubt. Tie Lüftungen batten fa>n

frflrtflidK Summen gefoflet unb eine fofortige Slbrüftung fdrien, ba

Ulndj immerhin nodj in Waffen ftanb, nietjt möglich. 3Wan wollte feinen

Äufroanb ^einbringen, unb wenn berfelbe boct> nod) weitergeben foflte,

bn opn üornberein auf Äoften be« feiublidjen 2anbcß anlegen. Waly
nai *riebrid) muRte feine 33emül)ungeu als gefebeitert betrauten. Äm
VJ IRär, reifte er in Ulm ab*), um bei ben 2lugsburger ftommiffarien

s
)

•ein ftlud ju &erfudjeu.

31m IM. 3Rärj ging ber Skief vom Tag 311 ^ürid) ab, ber bem

^unc» bao au Ulricb geftellte Ultimatum mitteilte
1

). 9lm 20. SWärj er=

'olafe ber ablebnenbe ^efajeib ber ^unbesuerfammlung auf bas $er=

m-tilura&Querbieten ber Cibgeuoffenfdwft mit Berufung auf bie Äoflen,

r c feinen Äuffd)ub leiben 1. Ob jenes Ultimatum an Ulridj, bas bei

1 r.mn.i a. .1. C. lol.

:

)
£tvt. an '«iara.. 28. A'iöq. Wcnt V T<t. 87 : Drppuis est venu )«• eonte

t.tt'ii Krrdrritk que de pur s<>n i'rvrv l'Alccteur n arri^rn voulu traict»«r •!«•

• jt
f

roai* U party d« 1 ccuU »le )a Lißhf et a raporto r« sponse negative. —
•: il». Kr. 38 (tif iHätf ati .>to<nfr. 21».

s

JM;irj).

•) «*vtf nnb ••iatmicr an S'Ocitb., 1». Wärj. ? «.i.«. .Kr. 166. .'iad>id?vif t

:

.:'.iTJ ; ^T;fbH* in beute abenb aii.vfVinmtn.

•j Klupf'rl II Um Jf\ Un.irlttr tri «Itm jn ^"'Üiiuii. 21 Wiii j
o).

Tättn.! IM i, <«|r. aud> llu^clttrd Vüt\ (i. <>.!.
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befchleunigtem 5Hitt immerhin lUm itod^ am 20., wenn auch in per

gerüefter ©tunbe, ^ätte erreidrjcn fönnen, nod) auöfchlaggebenb geuwü

hat, lüiffcu mir nid)t. 2luf jcbcti ^all mar man febon barüber oerfito

— bie OJefanbtfd&aft beö Bunbeo berichtete oon 3*>t 3» 3^1 1

> — . w
in ber Sdjroeij eben in ben legten £agen, Halbem 3eoenberghett erföieitr:

mar unb feine Xätigfeit entmicfelt Ijatte, eine eubgültige unD Dm*-

fchlagenbe ©ntfcbeibimg ju Öunften üfierrcichö unb beö Staube* ftd) w.

bereitete. 3Jtan gab nun ben eibgenoffeu gegenüber cor, ba& alle frwr

ltdjen Mittel crfdjöpft feien, maö ftd) aber blofc auf 5™be«siwiu&

innerhalb beö eigenen Sager« bejiefjen founte, unb filmte burch ben tfiuiwi*

auf bie hinter Ulrid) flecfenbe granjofengefahr, ber man rafd) ;uoot

fommen müffe, bie Gibgenoffen ju beftünmen, bem tfrieg auch bei Doraui

fta)tlia)er Weberlage beö nerbünbeten Sanbeö feinen Sauf ju laffen. Iu

©djroeijer fagten beun aud), ttjrcr jefcigen allgemeinpolitifchcn §ata
entfpredjenb, $u, auf feinen frall roiber baö SHeid) unb ben Euttb jt

hanbeln *).

3n 3(ugöburg freilich mar man nod) nid)t fo entfdneben.

mochte mau an bie unbebingte (iTgebenfjeit ber Gibgenoffen nod) rtieb:

glauben, befürchtete man immer nod) eine Unterftüfeung Ulridjö burdj Dt^

felben unb fnelt für biefen $att nach mie cor einen Jrieben für ta»

befte
s
).

sDlau fjatte ftd) fd)on eine Formulierung beöfclben auögebadit

oöllige Sosfage oon ^raufreid) unb Verausgabe ^Reutlingens foßten Die

(^runbbebingungen fein. 9)lau manbte fid) an Margarethe um t^re itor

fd)läge. 3)iefe Haltung ber 2lugoburger .Üommiffäre mar mefentlid) mit:

benimmt burd) bie beß ^»«öbruefer 9iegimentö, baö feinen Beitrag un

Hriegöbilfe einfad) nid)t leiften ju fönnen erflärte unb fortgelegt, noct

jur Seit, ba fdiou bie offizielle ftrtegöerflävung uou fetten beö $unt»c*

erfolgte, auf eine friebltaje Beilegung binroirfte *), eine Äurjüa^tigfeit,

über bie fidj ftewnbeTgfycn t»ocrjlicl)ft erbofte. 3" änberu freilich oermodner.

berartige Bemühungen unb iÜebenflidjfeiteu nid)tö mehr. §e$t waren »
gerabe biejenigen (Elemente, bie bie öfteneidufchen SHäte unter 3eoenbergbencr

Zuleitung immer oormärtö bem entföiebcncit Bruch mit allen ftriefane

•) }. ». 17. i».\\irj ». f. fl.I.*. ?h. 177 Um». 2.

*) c. Una,eltevo ißrief a. a. C.

*) Warnir an Wara,, 22. Wix). T. .K.X.8. Tix. 177: Unter wclton i-:

bingun^rii ein triebe annehmbar fri, fall« bie Sdjnjcijcr ben <>erjr-a, r-cn ©firttcirto

ferner unttrftii&en.

*) ajfavnir an i»iar,i., 22. SKarj. T. K. 1.31. 9?r. 177. 3<t»enb. an Äar:.

2S. Wär?, Wimic V 2$. 25*2: Et « n»i»ires depuis ceulx »rinbruck «lc rcciiiei

vueillent meslt-r «lc la paix, cuuintc vi-rnz par unr roppic des lottrr.-. <j u
'

ln'e^cripvi'iit mesn pstuns a Aiit^hour».
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oeoanfeu 5u$utreibeu gehabt hatten, ivic bie 3täbte beo iöuub«, ioeld)c

fnnr l'iift mehr bezeigten, fich länger jiirüdfjalten ju laffen. ©chon oom
.it. an gefchahen oon feiten bev Württemberg leheuöuertoanbten bitter-

üfwtt bie 2hiffüubigung it)rer pflichten'). 3lm '23. ergtuß baö (Snoibt*

run4«fchreiben ber $knernl)er$öge *), am 24. bie 2lufforbenmg jur Vog^

ia<K oon Ulrich an bie nmrttembergifcbe l*anbfd>af

t

3
). 91m 2f>. erfolgte

m< ofn3iette flriegöerflärung oon bünbifeber 3eite *).

Zugleich fudjt man fiel) noch eine ©elbquelle befthaffeu, ba es

hei ber Spröbigfeit unb £angfamfeit aller ©unbeäftänbe in finanziellen

fingen febroer hielt, bie nötigen Littel flet« bereit $u ftttben. (£« war

Da« gegebene, ba§ man fld> an biejenigen roanbte, bie in ber Betreibung

eine* Ärieg«, oon ber legten <3d)roanfung abgefer)en, ben größten ßifer

entvitfelt Ratten, benen mit ber Befriegung eine« frautfftfeh gefilmten

surften ein Tieuft gefchet)cn mufete. eine ©efanbtfchaft an bie 2lug«-

burger Äommiffare fuchte naß ber offiziellen flriegfterflärung um eine

üußerorbentliche Unterftüfcung — 30000 fl. monatlich — oon feiten

Cüerreicb« nach, m ber fid) bie «Räte, oon bem 3eoenbergr)enf#en ©runbfafc

unbebingter Unterftfi&ung be« öunb« auflgehenb, in ber &öf>e oon

'.hhmmi fl. unb auf 3 Monate bereit erflärten
5
), inbem Tie, nun roieber

<wn* für ben flrieg, baburch ben Ginflufs ber immer noch mächtigen

ATieöenöfreunbe, benen bie l'aften be« ßrieg« :,u febroer bünften unb bie

auch txn anbern gegenüber mit ben finanziellen S3efa?n>erlid)feiten eine«

io weitläufigen Unternehmen« operierten *), euögültig jum Schweigen w
bringen tjorTtcii. War bann ber tfrieg gefidjert, bonu fyatk man baö

^unbetqer auch bei einer raffen Crlebigung ber rofirttembergifeben Affäre

immer noch für bie eigenen 3roetfc in ber £aub unb war nicht auf bie

fonipieligeren, unb 3eueubergt)enö Werbungen in biefem %lunft unjugäug

liehen 3dnoei$er angeroiefen, jumal biefe fä)ou fo roie fo gegen ^ranfreicq

(eibenichaftlicb Partei genommen hatten, alfo nicht nod) burch befonberen

SufnxinD geföbert ui toerbeu brauchten. ÜDiau toar bann &err ber Sage.

Tieieö Unterftfitmngftabfommeii mit 20000 fl. gelangte beim auch jum

') ZitxKx II «eil. 9, 10.

) tretin IV 410 ü.

) eattttr II «ftL 12.

') «jfil« U 8<ü. 11. (Mabdfcfcr bti 8t<inbcffr IV 530.

'") Tlf ÄStc }u jlu^tbur^ an 3<&f"&- S" 3>ir i £&- 29. ))lir\. }Pu-nt V 9?r.

*) *. .1. C. : ^Car deaia surrient de ce aueuncs luarmuracionr«, comim*

•wo »ren» e«t* adrertiz, et par <e muien et a la persuasion d'aiii'una d'icell^

pltt* enclin» 4 la paix «|tir a la irnrrre, et *\<- tiuitre» pr«»j>r«-< udiuuk- *rnwr.

» Ij- • - -inij« .' j».»urr ->it ilcsiMiudrt' ot ««'«panT."
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itfon biet auö muffen wir in .f< ur^c ju (*nbe oerfolgen, auf weld)e ittiu

\>ab«burg fic^ bie württembergiidjc Affäre Döllens 311 nut>e $u ma$eu routjte. ^aVii

ju Anfang TOarj Ratten bie tfcmmiffäie e$ af« eine günjtige Au«fid)t in« Äuge gefaxt.

ba9 bie AuffteUung eine» Sunbccfjeer« e« beut Äöuig ermöglidjen »erbe, n* na* bem

ffiürttemberger Ärieg auf billige SÖeife eine Aufliefe weblgerüfteter Druppen ju bc

fdjaffen, bie jum minbeften bie ben Äurfürflen oerfprod)enc ffiablfreibeit garantieren

foHte'). Öben jebt lief Äarl« 3ufiimmung ju biefem $lane ein (31. War*) *). öalt

barauf, ba ber $unb f<^cn in* $crj be« württembergifdjen l'anbe« eingebrungen toar.

lief) man eine Dcnffdjrift an Äarl abgeben, um '-BoDmaAt bafür $u erlangen, ben

j?ern be« 93unbe«becrc« aud> nad) $eenbigung be* $t\biu$$ weiterbin in öefaSlaa. ,u

nehmen unb fo einer Anwerbung be«fclben burd) ^ranj I. ju feinem tUan einer

gewaltfamen (Eroberung ber beutfd)en Ärone juoorjufommeu *), ein $orfcblag, frer

Anfang 3Rai wieberbolt wirb 4
). ftranjöftfcberfeit« rourbe biefer ^(an fofort burd)fä)aut

unb ber ©ebanfe an bie gefdjloffene IRadjt be* $unbe«$eere« bat ^ranj I. ni*;

wenig beuneubigt unb ocllenc* angetrieben, aud> feinerfeitfl milttärifdjc SJorfebrunani

$u treffen, um biefer bebroblidjen SJerftärrung ber öfterreirtifdjen Sablau«ftd>ten 2 4a*
bieten ju tonnen 6

). Der langfame Fortgang bc« ^efbjttgd nad) ber erften raiaVtt

3noafion fduen il)m bebenliicb. Da« Derb5ltm*mäf|ig lange unb barum auffaQenbe

herumliegen oor Bübingen febien auf eine abficbtlidje &erfd)lcppung b^njuweiien*}

Der ftönig glaubte, man ^alte fieb nur be*i)alb fo (ange mit bem l'anbd^cn auf. um

eine 3Kotioierung $ur 3nftanbfaaltung einer ©attenmadjt unb womöglid) notb au titur

tfcrflarfung berfelben ju beuten T
). ^ranj erinnerte ftdj, ba» ibm V>

tr
i
c

fl
CilMw

nad) TOarimilian« tob feine DienftwiUigfeit b«M< oerftebern Iaffcn
8
). Tain fuduf er

ibu, ber ba« Obcrfommanbc be« Sunbe« fubrte. für ftd) ju geroinnen, um burdj ibu

') Die Aug«burger ßemmiffarien an König Äarl, 8,1». 1Jiar$. D. iH.t.i

Wr. 137.

*) D. 9t.D.A. Jtr. 192.

•) Denffdjrift Oer «ug«b. «omni, für >t>. oou Wattcneo, 9. April. D. Ä.i.s.

)ix. 208.

*) Augeb. Jtomm. an tfenig Kart 4. 9Jiai. D. ^.t-A. 7?t. 269.

) Ortal, ^onnicet unb t>JuiUart au ,\wnj I., 11. ftpril. D. iH.i.A. 9ir. 21'<-

rt

) Orral. Öonnieet unb («uiaart an ,jrauj I., 26. April (T. iR. i.A. )lx. 253)

. . . ceste anu6e, laquellc pour le prfesent est devant une ville dn duc d«' W.

qu'ilz eu«sent prinse pie<;A. «'ils eussent voulu ; car oll« est mal pourvut de

toutea choses; et voit-on clercment qu'ilz vout temporiaant, actendant 1c jour dr

l'eslection.

f
) Die frait}öHfd>en :>(ätc fAIagen in bem -!nief com 26. April (D. K.X.A.

Jir. 2")3) oor, oom *l
! apft Briefe au bie :Kricb«|täbte au«}uivirfru; par les quelx leur

feroit enteudre qu'il scail a.^sez que ceste armee de 8uare, noubz umbre de 1*

querfllc du duc de Virt. hc rntretient ensemble, combien qu'il n'j ait pln?"

aueune apparence etc.; les admonestant, de fere departir leur arme« et

donner aueun trouble ausdits calecteura.

s
) ,\ran» I. an Wari^nt) oor Oftrrn (T. JN.i.A. 603 Anm. 1 ju 'Jir. 253): (|Ue 1

o»tre rrtour deven* moy apres la raort du Inj einpereur ü vous porta plttrifur*

honneatea parolles du bon vouluir qu'il av<»ir de ine fere servire. 3uMru^cn:

( f r mege iofort ju bem .»>eno;\ aujbrcdjen.
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f:< turlnung be« £unbe*b«re« ju r-eranlaffen SRarignö. ber $atlli von beulte,

rrr bielen lujrrag befommen $atte, unterbanbelte mit -£>erjeg fBityelm im Säger oor

Ebingen unb fonnte ju Anfang 9Rai mitteilen, ba& fett $erjog bereit fei, in be«

*:nta* T teuft $u treten, worauf man im franjöfif^en fager neuen 35hit fafjte unb

in' ein balbige« «u*eiuanbergeben be* öunbeSbeere« Reffte*). £er Sefbjug nabm

fcna aud) balb ooHenbfl fein tfnbe. 3Ran b,arte inbeffen öflerreid)if<$erfeit« roebj oer»

•Kirrat unb bie Jtemtruppen be« .£>eere«, iebenfaß« fdjon im Borau«, in $efd}(ag ge--

iicmmen. <*nbe TOai bilbete ftdj unter £ {(fingen unb ^ronbdberg ein $err von

Anetten unb 2000 Weitem, ba6 Heb. beim -fcerannaben bee ffia^ltag« ber

h-ablftafet juben>ea.te *) unb ni(bt roeuig baju beitrug, ten 2Rut ber Xeutfcbgefinnten

(u beben, ben rtranjbfifd)geftnnten bie ü)?aa)t bee babsburgifdjen NiBalen bebro&lidj ju

«»mute \u fübren, unb bie erfdtfafienbc JBirfung, bie bie energiföe antlfranjoTtfdje

-^iruna, fceT öffentlichen Writiung auf ibre <*ntfd>lüffe auoübtc, nod) ju fteigern.

Tamit Ferren mir ju Seginn be« n>ürttembergifd)en ßriegö jurürf.

Sm 2v erfolgte bcr Sttftmarid) be« bfmbifgen §ecrc« au« bem Säger ju

Langenau. Ten 2ag juoor fjatte Ulrich nod> einen legten Serfudj ge

utad>t, ber unoermeiblidben flataftroplje burd) einen ^icbenftoorf^lag an

Den Sunt» mit 9re(fct4crbieten uor ber ßibgenoffen^aft oorjubeugen *).

(r6 mar am felben £ag, ba bie ganje SWaffc ber Sunbefttruppeu ftd) in

Langenau ooflenbö fonjentrierte nnb bie legten 3lnftaltcn jum Seginn

t>« ^noaiion getroffen würben*). 3ein (Sntgegenfommen fonnte bie

ieben in ftlufe geratene friegerifefce Seroegung nid)t met)r aufhalten,

im |. »pril liefe Ulridj oer 3ürid)er Tagfafcung bie Sitte Dortragen,

nun, naebbem man ihn roebrloö gemalt, nid)t bem Übermut feiner

Ztinbt preiöjugeben, fonbern feinem SReü)t$erbieten beim Sunb Eingang

•i a ie t&iblBtBellmSdjtigtrn teilen ftranjl. mit (26. »pril, )h. 25»), tat«

IRanatir ^nfrruftionen für Jperjrg. fBilbelm oefAicft baben. et autres choso«. que le

; !m (rrant *ervic« que ledit duc von» puiese faire, «eroit de trouver moyen de

d«-|-4rtir ce*te armfr.

i »onntret unb <^niU.ut an äran* I. 10. yT.M.X.H. Tir. 2H:i): Le dit

Manirnj arriTa hier de son retonr de la dite armee a Strasbourg et mVscript

. ^u*« ledit duc Quill, a d^lih^rA de touh servir et prondre vostre party; et

-«r c< taire envoyc nng frentilhoinnie devers nicy avo«- totit poyoir ... II

•i t^mble qur poisqne le dit duc s>st con.«ruty dv venir en notre »errice que

: «ffure du roi ratholiqne en ceste armto de Suave n'est point tel que l'nn dit

*1 ^ne I'ob a fait c<»nrir lo bruict etc.

'! '* t t ^iltinaer t'bronir a.a.O.: fll« mou cen Slfpcrg .Kipunnen unb man
m t f ;e |.u. trurbeti «?ic 7 eburfürften g(bn ^raiuffrrt bf cbribeit. ainen rrmifcbrn feöfrr

ia rnrrblcn , brad» ber tuo, auf gen ^aobin^cn, Bretten unb 3N aul brenn
; lederten ftd)

rtr n:t t<n\ gefebü^. irclteu nit oerruefben, bip man boret, im \ut amem romiiehrn

f«»n enefibt warb . . . ba bie mähr (cen bei ^ahl Äarlö) fbajn, gaben cit haupt

;«ib jO'b fn<d>teii udaub.
4

. nimann 147 au« bem 'Weim. (>prnmun..ttcb. (Oatt 27. Februar v} bier ebne

yrr?-fl 27. WSr^ ju f«hrn).

»i = V cr i"J l«»b Ztumrbait.
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ju üerfc^affett '). "iöieberum roar es in erfter £iuic bcr Vinrocis auf bie

ÜJtad&inationen bes franjöfifdjen Königs, bie man burd) ein rafd>es Vor-

gehen abfdmeiben minie, roas bie bünbifd>e ©efaubtfdjafr, burd^ 3coen ;

bergen unterftüfet, uugcad)tet ber gegenteiligen Verfidjerungen König

$ran$' unb feines ©efanbten, mit gleicher ÜberjeugungSfraft geltenb

mad)te. Tie Tagfafcung fitcr)te einen Stillftanb unb bie Slnnabme ihrer

Vermittlung ju erlangen, wofür aber bie bünbifäjen ©efanbten rooblroeislia)

feine Vollmacht Ratten. Ter eibgeuöffifcbe Vorfd&lag, ber cor allem bie

Verausgabe Reutlingens garantierte, mürbe barauf ben Vunbesftänbcn

burd) Eilboten überfanbt, roaS inbeö biefe ju einem fd>lcunigen Eingeben

auf bie oerfpäteten griebenSprojefte nidfrt 311 beroegen nermoa^te. Ter

rafebe gortgang bcS gclbäugs liefe bie Veantroortung beS eibgenöfftfaVn

Vorfd)lags balb oöÜig überflüffig erfdjeinen.

Von ^ranfreid) Ijatte Ulrid) ebenfalls feine &tlfe ju gewärtigen.

Weites ®efud) um Verrocubting, baö Ulrid) roofjl in ben fritifdjen Tagen

um ober nad) SJtitte SRärj an ftrans J. gcriebtet fjatte, fanb feine $e

autroortung erft, uad)bcm ber Slusbrud) bes Krieges fieser, bie ^folierung

Ulricbs ooüftänbig roar. Unmittelbare Unterftüfeung ocrljiefe bes Königs

Antwort feine, ^ranj I. beauftragte 24. Sttärj feine Unterfjänbler -) nur,

Dem ^»erjog 511 ffiiffen $u tun, ba§ er ibm als greunb unb Ticner müh

fommen fein roerbe, roenn er feinen £anbel in feine &änbe ftefle. Gine

biplomatifcbe <5inmifd)ung beS franjöfifd&cn Königs fjätte moljl biefelben

Vorausfefeungen jugrunbc gelegt, roie bie VcrmittlungSoeriudje ber

©ibgenoffenfdjaft: in crfier Sinic bie Verausgabe Reutlingens. 2Hebr

für feinen neuen Tiener burdjjufefceu, roäre ibm bei ber auSgefprocbenen

Haltung ber Gibgenoffenfdjaft unmöglid) geroefen, gumal er fid) bei einer

Vermenbung für ben oerfdjrieenen Verjog bie größte 3urüdba^imfl
bätte

auferlegen müffen, um fic^ ntcr)t noeb untiebfamer oerbäd)tig 511 machen.

3i?enn er trofc bcr 2lnrüd)igfeit einer 33cjie^ung 511 bem 2tlürttembeTger

fid) bereit erflärte, ftd) öffentlich mit feinem Vanbcl ju befaffen, fo ge

fd)ab bas rooljl in erfter Sinie, um burd) ein ftinwirfen auf bie heraus

gäbe Reutlingens bie Reid)6ftäbte über feine 2lbftd)t 511 beruhigen uns

auf gefd)itfte 2ileife eine nähere Anfnüpfuug mit bem Vunb ju finben.

Sein Anerbieten gefebab inbes oöQig oerfpätet unb ift Ulrieb oieQeid)!

bamals überhaupt itidr)t ju Obren gefommen. Sd)on in ben näcbften

Tagen fafj fid) #ran$ roieber bemüßigt, ba er fid) feiner militänfeben

Vorbereitungen wegen um 9)iet:> unb Strasburg bewirbt unb ibm and)

auf bie Stimmung beS 2i{al)lorts ^ranffurt oiel anfommt, ein Verbältni*

') tfll« a. a. 0. 117 f. (audi fur ca« ,>i>r
;
}Oitbe).
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>u Ulrich eutfdjieben tu »brebe $u Retten
1

). 6r läfet bic Gelegenheit

im folgerten nic^l unbeniifet, Ulrich« Äriegöunglücf als öeroeis für bie

Sbroefenbät jeben £ütDerftänbniffeß mit Ulrich geltenb 511 machen*). Gr

irurbe Daneben roohl gern ben 33ürttcmberger, ber ihm fefjr tauglich 511

um fdjetut, unb ber brau§en als ein roacferer gürft gilt, in feinen $ienft

befontmcn, nur müßte oben junor ber mißliche $anbe( mit ben ©täbtcn

im reuten fein ').

$auff fclbft (3. 1*4) berietet nad; Sattler II 15 roie Ulrich -
um ben 22. »pril beabftchtigt h«t roiebcr in fein fefteö 8d)lofe

Öobentübingeu jurüdutfebren, um ftch im oerameifcltften ftatt unter beffen

Xrummern ju begraben 4
). Ginc Steche fpätcr toar auch biefeö 39ottn>erf

j:l pco ^uubes Rauben. 3hm loaubtc ftd) Ulrid) nucberum an gratis I.,

mir» ;n>ar burd) Vermittlung uon la XrcmoiUe, mit ber Sitte, ftd) bei

;fam aufhalten $tt bürfen ftranV Si'ablbeooDmädjtigte, burd) bereu

i^aube ba* Wefud) geht, raten ab. Xer flonig burfte ftd) biefe ^crauö

forbt-ning ber öffentlichen 9Hcimtng, fpe^iefl ber 9ieid)öftäbte, nicht erlauben.

„V. Xicttft foQe er Ulrich immerhin nehmen, aber nur ihm nichts $anb-

fdjnftlidjcö jufommett (äffen. 9Wan ift franjöftfcherfeitö beß ©laubcnö,

je::?* initeruitfer, baö auf befi flönigo uon Jranfreiä) ftulb podit unb

n bcm, fo mar baß CHeriidit ju £vranj I. gebnnigeu, bie beut &er$og im

l :^nabr angetragenen Welbfummen namhaft gemacht feien, gehe uom

öerjog felber aus"); man ntodjte ftch nun nid)t noch einmal einem fo

t jlaenrettben sDh§brauch vertraulicher ^Mitteilungen ausfegen. Xer Aonig

:ft in bicfetn $unft mit feinen ^Heilen einuerftauben unb fd)etnt ftch,

idaugc bic iterbältniffe uidu anberß liegen, uid)t weiter mit Ulrich be

tattert ui rooQen
:

i. irrft nach fetner netten Vertreibung h*» bann Ulrich

zr.-eper ben Verfudj gemacht, mit ^ranj I. in Vejiel)img 511 treten.

'1 A'cmiicM unb tv,
s iii 4 rt o.n ,\xnn\\., 1. vtprtl {T. ^r. : Nous

. > 1 m **« iij.r.'- «... Inir faire entendre <|ue <e bruit etc. »<>M flmsen cun-

t. it.-.-. » t que jnimia n'y p< ti>ast<-s. oomine l«nr inoz « onffiioistre ey-apres.

:

i K^n^rrtf \u fuuiu i Proben ati mir r

K\ii1 >?«"i.irt in l .uk\ An hiv. nai..

: . y i n. ;»i2 .tum. :i tu <:r. r.w.

> r<r.in; I. .m Crv.il, Bennien mir <*ni:larf. U. Äpvil i T :>f.T.fl. ^i. 21!»): Vonn

»'it-n d^ DKctn* peino d'entendrc, s'il u du tont «ppoinete. uver los villcs

rtr^rMlI«-*, r«r «i .-ein e*toit lait et .»•* l<
i povoye honne.st.ment. et ?ans fere

!.- <iue p*»ult pori' t doTiiiuaiirr ä moiidil urtWe, I«« fere pratiequer pour venir

m-'u -< rvi'-e, je lr f. ro\o volunticrs. p*.ur otn- le dit du< , «mninr l'nii dit,

,ntn' <!<• n^rvir»' ft «eutil priurc

«t **nei ro:it 22. Ävril. fältlet II i'fil. 18.

»i ^^nniPM unfc «^uillari .in Äran^ I., 1. SPfat (Z . M.l.ii l

)ir. 2Güi.

•) 2. ZiüUx 11
lJ2, Stälm IV 164», 1.

Kalt ('.!!!(» U-mi./t.iiv 1><|UIUu-ii.'.. ll/.aj« Cll .I' .|Ulr Jv.it, K-i .m:M-.:
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Somit baben mir nun bie Strafte rennen gelernt, bie auf betont

Seiten treibenb waren, unb rote Tie ficr) gegenetnanber auöfpielten. &
rotfyen nun, bafc ber Ärieg nic^t oon r>ornt)erein fo ganj „unuermcibliay

mar, bafj ber ganje ftanbel eine 3eit(ang. frieblici) auslaufen ju wollen

fdfien, bafj bie (Sntf^eibung über Ärieg unb grieben ein paar Sage lang

fortjagen auf <£pife unb flnopf ftanb. $er 2lbjug ber ©dm>ei$er war

alfo in 2ßirflidjfeit entfcfieibenber, inbem er überhaupt erft ben beftnitioen

@ntfd)lufj 511m Ärieg herbeiführte uid^t blofj, roie bei $auff, ben ^er

lauf besfelben beftimmte.

Zt« £erjoge 2lbf*icb«rebe beruht auf tetbiugerd oraterif*er iiebbaberd

fcJiebergegeben tft fic na* Sattler* Wortlaut. Kuf tiefe .Hebe, unb befenterfl au* auf

ben bei <>anff auGgelaffenen, bei Sattler mitüberfefcten .«>intrei« Ulri*? auf bie 30 000 2Waim.

bie er an fiefc. nodj aufficUen Tonne *), geht <t bauptfädjli* \üxüd, wenn e« /nun",

bfjro. Sturmfcbcr (S. 1H7) bem £er§og fo hoch anrechnet, baf« er fein i'olf nidjt }ti

einem mitylefen Xampf habe gebrau*eu wollen. Sattler weifc, ban ber Slb*,ug ber

Afrie*te bei Jerxheim gefc^at), läßt bann aber ben V'erjog nad) iMaubeuren reiten, um

cert feine iHebe ju halten, weil feine Beilage letbinger, von bem .<tir*bcimer ?a^r

nicht* enthält uno in biefem ganjen 3ufammenb/ang nur oon iUaubeurrn (prüfet.

9ca* Sattler bann au* £auff. 2Öenn .»>auff bie SRücfberufung ber äneebte bem «n«

ffuB bünblerifthen (Kolbes juf*reibt, fo tut er ben S*Wcijern bicflmal unre*t; ni*f

al6 ob bie S*meijer fid) nicht au*. Den ben bab$burgif*cn unt wohl au* Pen bün

bifdjen Weiten hätten tüchtig jaulen laffen — aber eine Parteinahme fiir ^-ranfreift

unb feinen mittelbaren $c'olg«mann hatte fich finanziell no* beffer rentiert.

waren pclitif*e unb prinzipielle <Mefi*t«punftc. bie bie cibgcnöfftf*c Cbrigfeit ju

tyrem einfebreiten oerantafeten. — £auff hat bfefe £upotbcfe frei gef*affen. Sie fant

übrigen« fdjon jur 3eit ber (*ef*t*te felbß ihre Vertreter. Einern ber beteiligte«

£auptleute rourbe fclgenbe faftige Äußerung uorgeworfen : „Tav nt 0*ott* fünf

SBunben, Reiben unb Sctyanb baheim hinter bem Ofen, fic feien tu :Häten cber auprr

f>att>, benn fic f>aben ton ben WeichflfKibteu 30000 fl. gewonnen, barum, bap fte un#

abmahnen 1
)." 3m 3. Xell Iäfjt £auff in iöiebergabe ber v2£erte be* „bübf*cn <*e--

fpräcbe" feine 2anb*fnecbte ihren Unwillen unb ihre $*eraebjung über bie t>crräterif*rn

©*weijer atitfern.

itUtfcu ut erhallen. — *ranj f*iftbt an fic, 4. i)Jai (1. :K.l.»l. Ufr. 270): Ter .»>cr}co.

oon SHürttcmberg hat cor einigen Jaaeu Briefe »cn it)m haben wollen unb behalt

mehrfa* \u Va TremoilTc gcf*icft. Mais il nc tronvera (jn'il cn ait ru
T
ny e»

nura, que je ne roye le» choses autrement et en autre estat qn'elle« sont

*) i>gl. im .«rief ber 3ug«burger 5Kätc an Serb. 29. TO3rj (IRonc V Är.3>*»:

..et Sur ce ont fait pnblier la guerre et envoi6 la defiance an duc de Wirrt, et

mis leurs gens aux champs et de ce plus grant cnuraige, puiiqn'ilr

estoient avertiz du retour des .Suisse« estantx avec le dit dn<

de Wiertembcrg.
-) Cfr. Ladislaus .Suntheim bic ältefte württ. Sanbccbcf*rcibunj)", ren

ca. l")0t>. 3 .*>artmann in tnirtt. -I>jt>. 188-1): „. . . vermag im Lannde ob

XXXM (30 000) Mann, auss dem Lannd 7 oder 800() Hann . .

*) Turing a. a. C. 153 (Vnfcw. p. Tivba*).
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i. iält. „tit «d>weijer werben Reiter ein ftltee 3n$f hoben, ^tumpb

mau jaa.t ia, ber Jprrjoa, wolle wieber in« fianb ?" *rt. IX

„«Hfr frnnb ftrömmc« femme auf bie ^cbweijer." rief bei Satt],

ber Cbertf: „mir übel )tnb jie an Ibra flefabren; ber nute II «eil.

$fr}6fl bat afl* jeine Hoffnung auf \it atfefet, nnb diavolo £.47

maledetto, mir laben \it ibn int €tid) aelaffen bei «lau»

bittren !"

v 2M1 „3ie fraben it)u fd)änblich, herlaffen," faa,te ber »>aupt«

mann SWurfcrle mit heiterer Stimme; „aber bedj io ntan'$ beim

Vicht b'ftebt, fo a/f*iebt ibm wobl halb 9trcf)t, bann er foflt

Tie »abl rennt laben: c* leii bot* am Taa., ba* flc fein biet'*

Srittletn bohren, $er Slfel Hol fir afl' !"

ä«d> Ulrich, pen nntten fann ftd) nidjt ftarf genua. aufbrüefen über ben cv

bäTrnli*en «etrua,, mit beut cie €<b>eijer bem £erjog ba« $elb abgenommen b>ben.

:im ihn bann jämmerlich im ^ttdje $u laffeu '). liefen felbft war aber ber 3Wan sV

itm fu al# Untertanen mit #eim unb £erb, mit &'eib unb Äinb nach langem 28iber«

•neben )\<b eben fügen mußten, a.erabe auch, öcm <*eftd}tQputtft ber bamit berfnüpftrn

'^«brebe juv' febr empfiublich gewefeu. Tie $auptleute bef1agten ft«t> gleich, banaeb,

t-f cer lagfafcuna, barüber. wie fcbimpflid) ihnen ihr ©eberfam ausgelegt »erbe, wie

H*-; Itnlcb« ibnen unc gemeiner <?ibgenofienfeb>ft baraufl entfiehe*). Mud) laffen e*

Hefe «>aupt!eute (fbt angelegen fein, bie Tagfafcung ju einer öerwenbung ju ©er«

?b "'rn. bie ten <t>er:og bei £jnb unb i'euteu erhalten foüte. — ferner hing e* nicht

in ».Mecbter Aufbejahlung, bafr bie Knechte beu Jperjog verließen. SOerbiugf fonntc

am 14. ein 7> unf tcl cef colbed nify verabreicht werten').
v
\nbei l'djeint bie*

.-itfcbiii wiecer m« reine gebracht werben \n fein, wenigfieufl wirb aOgemeiu berietet,

E2> :Ue* ieinoi Zelt tollfttubig erhalten b>tte. hür «würben alle woblbejablt", faat

ä;h:iricr Schöntnmner 4
). 13 bietpfennig hatte ieber gemeine Wann befemmen»).

f-ftler* Angabe, baf? bie £chwei»,erfnechte gegen beti «unb nicht bienen Wellten,

-rpre tiert «>au" bjbin. baf? bie ^chweijer «ebercen bem '>er$eg erHarten, ihre

träte jerrifTrnihalber nicht a,ea,en bic freien ^täbte gebraudien lafien )ti bürten.

t»r-7j* Äicbti^ei $at rauff bamit — nur mufe man ftatt freie ZtSbte ba$ Weich, ein

« |<ti — tnfefern erraten, af« con ben t^ibrjenoffen unter 3fPf»b«gb;en« u. a. <*influfr

t-aa!« wirflieb bte Suffaflunfl au«gefprccb,en würbe, bap be« £erjea.S Unternebmen

-r«rrft auf eine Untrrbrncfuna. ber 9ceid)afreibeit hinauslaufe, bie fie nicht butben

: rfen, cjh bie «untifchen felbft ben ©cb>eijern eine «ebrängunfl be« !Keid)l bureb,

* In Au*ncht ileOten. unb ba§ aOerbin^ gerabe über biefe .Seit ber ©ahlfra^e

t fH6jrncf»rn mit ihrer Wetdj^mit^liefiehaft in einer ii'eife aufjurrumpfen liebten,

ti- t^?rr tot» jd> liehen ctetlun^ ^iim 9?eicb feinelwea* enlfprad)").

') AnioMo de (ÜaiiberK. U. «pril («i^dtn^ I 2."><)): Hc]vrtio>. «|ui iniriihi-

,it/r rt^c«r»erunt illnin »bUt* niH^rnA |>ectiniti e*t defmudnta tide».

IVemrrial »er .nauptleule bei ^afi a. a. C. IM tf.

') öeob I 541 an<» b St.«. («. r.).

*) Hauptmann ^einr. cchSnbmmter pch ^u^ unt ieln la^bucb im M « M fid)i*t#

't'BBf «»t. 1«, 18ft2, 2üfl ff. : ,bj ^inenb wir in fein fannb unb ai*n.i unf WiM."

*) «iainaer öbronir bei TOcne a. .i. C
£. .KefUt. Äatferwahl HC f.

Digitized by Google



£aoon, bafc ber Sninb oon oornbercin bas i'anb bcm hiuftigen

tfaifer ftarl, bcn föauff als Sofm SDiarimilanä anficht, jur Dbetwormunb

idjaft anzubieten beab ftebtigte (Sictyt. 44), ift feine SRebe. sBir werben bie

$ragc bor Übertragung beS SanbeS fpäter oerfolgen. Ü£ie bie öfterreidnfdbe

Diplomatie aber von 2tnfang ben ganzen &anbel nur oom ®eficbtspunft bab&

burgifcfjer ^ntereffenpolitif aus befwnbelte, fjat bie oorf>ergef)enbe Unter;

fudmng n>or)t gejeigt. T>a§ einem Staatsmann oon fo erftaunlicbem

SBeitblicf, wie 3eoenbergl)en, ber biefes $ic[ fpäter mit fo großer S5e?

barrlicbfeit unb Energie oerfolgt f)at, fd)on jefct bcr Qebanfe einer <£t-

Werbung Württembergs für Cfierreicb oorgefebwebt bat, ift nicbt ausge

gefdjloffen. Sollte er aber aud) biefe TOglicbfeit fdjon ins 2luge gefafu

baben, fic als irgenbwie beftimmeubcn ©efid)tspunft ins politifdje Sebeit,

wenn aud) nur innerhalb bcs Äreifcs feiner öfterreid)ifcben ßollegeu, ein

$ufftfyren, baju fonnte er bie $eit nod) nid)t für gefommen Imltcu. Tap

fid) aud) foufl egoiftifdjc Xeubeujen (cfr. Siebt. Iii, 43 f., 1(>7) ber friegerifcbeit

2luSfid)teu bemädjtigt l)aben, ift felbftoerftänblid). £s ift aber burebaus barm

los, wenn 5. 39. ein Gßlinger $atri$ier, fobalb ber Alrieg fid)er fdjciut, feinein

Vater febreibt, oon biefer (Megeubeit fonnte bie >vamilic profitieren, um

etwas jurütfuibefommen, was ibre Voreltern gehabt Ritten *). 31 ua) Ulricb

bat ben ^faljerfrieg oon oomberein gefübrt, „um wieber ju etwas ;u

fommen, was feine Voreltern gehabt batten", unb bot fid) noeb febr riel

barüber ^inauö angeeignet, bat aud), was &auff fpaterbin in oorwurfS;

ooHem Tone 00m Vunbe fagt, Die treuen 2lubänger bcS unglücflieben

durften ffrupelloo ibrer VefiOungen beraubt unb 511111 Teil bamit (He-

febenfe gemad)t. Gin fd)iefes 23ilb gibt es aber, wenn &auft bie faoV

lieben @efidf)t«punfte, bie ein unerbittlidjes iSinfdjrciten Dem Vuub geraoe

ju jur ^flicbt; unb <i^rcnfad>c madjten, ignoriert, ilöenn £auff es bem

«unbe 511m Vorwurf maebt, baß er bie mürttembergifebe fterrfebaft ibrem

Gerrit abzufinden gefudjt babc, fo ift bogegen 511 bewerfen, ba§ an<t

ber ,§er$og feinerfeits ben Vunb 311m Verrat an feiner 33uubeSpflid>t gegen

dauern ;u bewegen beabftebtigt f>at

.

Tafe bie Hutten froblorften, jet^t enblid) bie i^nen beilige ^flieht

ber Vlutradje erfüllen 311 fönnen, inbem fie fid) $ur Vertreibung ibree

oerbaftten ^etitbcS um bas Statiner bes VuubeS febarten, febeiut aueb

.üauff riebtig aufgefaßt $u boben, inbem er Xfubmig oon Jputten in roür

biger .paltung als Vluträdjer feines 3obneS auftreten läfit, eine 'Cor

ftcHung, bie freilieb auf einer Verwechslung beo bei Sattler S
•'> ohne

naljere 53ejeicbnung aufgeführten Sobttes Subwigs oon Hutten mit Dem
alten, l.">17 geworbenen £ubroig oon Hutten beruht. Ulricb oon Button,

•) \\ UikuUu r>. >u
:i. .in leinen l^Ux ><>. War;, H\ny\l 1J ltiö.
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NM JOauff aud^ jroeimal auftreten läfjt, mar fogleidh, ftener unb Alammc

nir biefen ttriegfyug.

«uf ba« (Gerücht oon ber Unterftüfeung Ulridjfl bureb Äöuig ftran.} I. rietet

rr gleicb einen langen «rief an biefen, ben er 1517 auf einer 0*efaubfdjaft«rcife Tennen

jflrrnt b^tte. inbem er ib>. fo lieb ibm feine eigene @brc unb Süiirbe unb bic aü<\t

Bfincn ctjmpatbicu feien, befebwort, biefem 2tu4wurf ber TOenfcbrjcit, ber fid) ju ihm

rtrbilff, wie lag ju Tcadft, feine .£>ilfe angebeiben ju Kiffen 1
). 3u fl'<'^ 3 flb (r feinen

Ulrich geriebteten Xialcg „VbalavifJmu*" im £rucf ^erau«, auf beffen Titel jum

afinimal fein fünftiejer ©ablfprud): ^Jacta eat aloa", flebt, ben ibn £auff fd)on auf

bem cdjllb trafen lafet. Sm 6. 2Kärj füubigt er idjon — ned) v-on Wainj au* —
<jTJ«mu? feine teilnähme am «xclbjug an 1

); er eguipiert fid), befitdjt -2 Ufingen, mit

rm tMi ren rtefem $uc\ an jene folgenreiche ftreunbfdjaft ocrlMiibct, unb fdjlicpt

tffifri Seifigen an. (fr ift alfe nidjt in Ulm gewefen ; fein Warne ftnbct fid^ aiid>

mär unter ben 42 bc« />uttcnfd)en \Nnbangfl, nod) in ben Villen ber bttiitifcbcn Jvctitt*«

bv<< überhaupt. Fie Ängabe, baf» 18 (trafen unb .freuen beut J£>crjog auf bic

>;urtenid>fn Umtriebe aufgefuubigt baben, gebort eigentli* tu bafl 1516 uub iil

in rtf'on ^ufammenbang mir jtir Wotiderung von <*corg 2turmfebcr« Stellung

naimc bfrubergcncmmeu, in wrldjrr Stbficht .»>auff aud) alle 18, bic Wohl aud) in

ErTlidjfeit in ber »>auptjacbc bem fränfifebrn (Gebiet angehört haben »erben, ju frän*

'• :itn <*uttnacbbarn 2 turmf eber* macht. Stteun fraufi bic <i>uttenfd>en cabei mit

«jfrrtetlfT ^rftedjuitg c-periercu läfit, um fief) einen SInbang )u febaffen, tut er ihnen

ibren Anhängern unrecht. (Hne entfcbiebeite 2teUnngnabmc, roie fie fidj in fciefer

r-fnitjurfünbigung au jfpricht, war burch bic <*ntrüüung ltbrr eine an einem wemög

berreunbetett i tanbe«genoffen begangene ANerbtar jumal bei bem aufgeprägten

3::iC3riüt*fcenMif;tfein be* «bei« gcrabe jener ^cit bimänglid* erflart. Welche i*er

Ölungen fenft babin wirften, beu x'ltel bem £er,cg )u entfremben, werben wir bei

err öeurteilung be« lübingcr Verrat* in* Äuge \u f äffen haben. £ie ^cutelufl mag.

»4« £aufi angibt, bei bieien £crrcn, befenberd beneu franfifdien 2tammeG, aud) mit«

;r'rielt h.iben. celbft ein Ulticl> t?on ^utten madjt burd)au* ffin ^>ebl von fetner

i-nrtnnhi*t. (fr möchte gern einen bebeutenberen ixcinb ror fta> haben, ber rcoM piel

Äut>tn unb $eute — bie# ifl feine 3uiammenfleflung — gciräbre. (h mochte aud)

rr*a# Z<böm$ mit heimbringen 8
), ^efiimmenb tu biefe «bii*t auf l»ente faum

irtfniwc gewesen, e# fei benn bei berufömifugen Jtricgclcuten.

Taft ^er^ofl ^i1
i t f) c I m unb Sabina ftd) freuten, ihre länqft

«ubegten »buchten auf eine Übertragung beo roürttembergiid)en 9ifgimentö

cur 3abitta« Sobn nun enblid) burdjfetjen ut fönnen, rerfit^t Hd).

lUriaenö mar es, roie roir gefeben haben, gerabc Ulrid), ber feine fte

bäiuqfftt nicht mehr ;u bemeiftern uerniochte unb bem ^orfa^i ber ffiadie

etn gan^eft frtegerifcheö Unternehmen weihte. Turch fein inigemeffen be^

:fjb:grnbc5 9u«f4retben r baö ben einen ber trüber, .oerjog ^ubtrig, ber
i

.^edtttg I 242-245.

*) (»benbai 248.

•i t*. de H. Arn'. Id«> de (ilaul.-'r^. 14. April >tutf>ardi.i.\ ... . Imsfiu

•i^ydfr»uiju» potentem divitom, upt? praedat- a< gloria** »imul. I»r pr,i»'da nihil

!']•:. »'t't-pi; ut priitiiiin acrfp.'ro, mittaui Hh«iui<l ux'-n tn.n-, hIm ' ioi^ik "»»"iii.
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fid) jcberscit für feine ^erfon um Erhaltung eine« freuublid&en Ser^alt

niffe« *u Ulridj bemüht hatte, mit gleicher Schärfe traf, roie ben anbern,

ueranlafjte er nur ben erfteren, fid) mm ebenfall« von jeber freuubfcfym

lid&eu ^erpflicbrung lo*jufprechen, inbem er fid) ber ©egenerflärung feine«

33rubero aufd)lo§. SluffaUenb ift junächft, ba§ #auft #erjog SBilbelm

nicht in feiner ©igenfcf>aft als Oberbefehlshaber gelegentlich militärifchcr

^arabebanblungeu imb friegerifeber 2lftionen ober im Äriegörat auftreten

läfct. Bei ^tfaff 29:1 erfcheint £erjog Silhelm als oberfter Bunbes

Hauptmann. 2(ueh bei Sattler ift er roieberfrolt (§§ 2, 4 u. 5 ), unb oor

allem an ber 3teüe, ber $auff feine bünbifdjen 'ißerfönliehfeiten unb ibre

SHangbejeidmung entnimmt, als oberftcr Hauptmann genannt. §aun

mochte fid) roobl nicht getrauen, eine fürftlicbe ^erfönlichfeit, bereu (h-

febeinung if)m nicht näher befannt mar, roäljrenb fie anbeTTOärt« ein per

traute« 33ilb fein mochte, oöHig roiHiurlid) auöjugefmlten mit einer %ui-

gefprochenfjeit ber (Sharafteriftif, roie eö eine Hauptrolle fceö Vornan« er

forbert hätte, unb roofjl gar mit biefer .£>inroeubung 311m Unfnmpathtfehen,

roie er eö rool;l für ben erften ^Repräsentanten be« bünbifa^en ©egenfpieU

für angemeffen r)ielt. Tafjer läßt er ihn fcr)on gleich, nad>bem er eben

feine politifche Teilnehmerfdmft augefünbigt bat, roieber abtreten, läßt

ihn fd)ou auf bie Beteiligung am Scftaa&l Oermten unb nur nodj ein

mal oorübergebeub in einfachem Referat bei ber Übergabe Stuttgarts

erfcheinen.
sJJton fonnte anbererfeitö gerabeui meinen, £auff habe

30g 28ilf>elm* gefd)iditlia)e ^ßerfbnlicbfeit gefaunt unb nur etroa jur SaV
nung feiner monard)ifcr)en ^Jürbe fein ^efen auf benjenigen übertragen,

ber nun im Cornau an bie 8nifce Oer friegerifd)en 9?atö; unb Iatbant>

hingen tritt, auf Weorg Irud)feft, fo febr paffen bie 3ü«e, bie £aim

bem lederen mit Unrecht oerliehen hat, auf ben erfteren, fofem man beffen

eigenen £anbfiänben glauben roill, bie ihm ein ftreitige«, eigenwillige*

(Hcmüt oorroerfen

„%uä) „Tie tri* 0. 2pät unb leine ® ei eilen" figurieren unter ttntn.

bie oem befonberen 9lbu*ten geleitet fmb. 2öir baten i*en gefeben, wie fi*

11m bie 'Gewinnung cicfiitgni*, niit bem er Mir* <*egenf*u\iheri*aft r-erbtinben trat,

cerbirut gema*t bat. Tic cücrrei*if*eii :Kotc, 3 C0CI, ^ l
'

r >1^cn epr »Ulem. bem jh

icicbcn Vcuten riel liegt, finb Doli Vob* über feine erfprieplitfte Xatigfelt: <*r lein«

täo,li<fe, beim £nnb unb beim ?lbel bei? Sonbe* fefjr gute TMenfie, rce«balb man ibti

mit 300 fl. ^oneriert'). ..3$ tcb> au* Tictri* träten, er ift bat-ornen bran". biAirtr

ber lllnuv Menub Water 1
).

ft«a* cie :K uflung« oerbäliniii e betritt, fo gibt £au?i in ?(nm. i> an, traf

Ulrt* oen leinen ^erbünbeteu tu Hu*u*t hatte, flüchtig «ufgefapt unb f*tff triebe

») .^e»b 406 au« ^eftmaier, batr. (Mef*i*te 710.

I Tnitfdje 3t«i*«tag<jartrn -fix. 138 ( %Heoenbfrghfn 011 WargaTfie. 8. 9. V!ir.\

*) Zttiii 9? r . 41, 11.
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\uttcn ift bic eattleruhe ftngabe (§ 3 5). über Ulrich* beffifche* ^iinbni*. £ann

tft an. ba* ber .»>erjeg mit <#raf Wilipp Ben Reffen ein tfünfciiU auf 200 «Reiter

jnt 600 Wann ju *up errichtet f^ättc. Tarati* fchliept man, baf» immer her eine

f'ui mbem 200 Weiter unb 600 Wann ju ,jiip ju »teilen tterpflichtet War, nv'ibrenb

Mittler richtig angibt, bap ber Vancgraf gegebenctiiaQ* 200 2)cann ju 'Ufere, ber £ev

;n bagegen 600 Wann $u a«B *,» liefern hatte, ^on Ulrich* <f nvortung von %xanl

trieb her ift bei .pauü auper im loürttcmbcrgifcben -itoterunfer be* jtoeiten ieil* nirgenbe

tie *ebo. «"«{eich hier ift x,u bemerfen, baß £aim oieje« -üat er unf er alö oon geg*

orn^er 3eite au«gcbeiib gebaut hat. Xer bünbterücb,e Äahlmäufer fingt e*. $* bat'*

WneT auf ihn gemalt", b. &. gtgen ihn. Tiefe Suffoffung fcbjiept füb. -Schwab«

Serena, an, ber in feinem #eleg, Woran* $atiti ben grepereu $eftanbtttl feine*

t
; JteronfrT« genommen bat, fagt : „Stnbere fteinbe legten Ulrich fotgenbe* $atrrunfer

tt bot TOunb". ^et T'faff 292 fluni, betpt e*: „biefe* iöaterunfer, faqt ber übjronif

Artitrr. feil 28. hoben ausgehen laffen". £>auft bat in biefer ^emerfung nur ben

i*rin* rcr ren Schwab angebeuteten «bfiebt geietjen. 3ur ber <*efc$t$te felbft

i-it :a* »ürttembcr^i'cbe üaterunfer aufifcblieplich. ol* rcürttcmbergitdje« $robuft ge^

;::ten unb ift burebweg bem £erjog al« Auftraggeber eber gar al« t<erfa«'icr juge=

aV.tkn »erben '). Hon beibem fann feine Webe fein. Dagegen iu nicht ouegefcbleffeit,

fj« ei au« trürttembergifajen greifen heroergegaugen ift, bie fid) oon ber Aufregung

ttt enxen friegerifebtu Getümmel«, oon ber rafchen Bewältigung Reutlingen* ju un^

:raie^enein «*reberung4bttrft fortreipen liepen unb in ihren (Erwartungen fegar bie Oer»

iiejenen tUSne ihre* £erm übertrafen. Tap e* eine foleb übermütige Partei in III»

7x4* iager gab. bie ihn felbft, nad)bem er bem sBunb ba* Uerfprecben gegeben hatte.

.nS>i »fiter gegen feine £täbtc Borjugefren, auch noch jnr Eroberung ^plingen* ju

fingen fuehte, wiffen wir*), ta ba* $aterunfcr oom Ulmer £aterunjer her

ctein 9?re. 15 f.) webl ned) eine geläufige ftorm bc* pr-litiicben vsprudfe* war, rennte

*la*pbemifcb,e be« ganjen t^ebanfen« unb Der Durchfü&nmg im einjelnen nicht

tu'o: unmittelbar jum ^ewiptfeiu femmen.

Xaftbünbtidpe &eer läfct £auff am 12. 9Wärj in Ulm feinen offiziellen

ein 3 halten mit aufdjliefjenbem tfeftmat)l. i*ou einem feierlichen

önmarfd) unb wetteren <$a(afjanbluugen ift gefdnd)tli$ nidjtö befauut.

ter ^unb fammelte fidj aflerbinflfi Ulm, ein Teil übriejenft aud)

Cbinqen. Tie Kontingente foOten fdjon am SJiarj in Ulm beieinanber

»fin, iatfäAlid) roirb co mit ber Sammluna berfelben nicht fo rafd) unb

-ilfidjinüBifl ^ait^eit fein
1

», mau l)iolt io für ainu'bvudjt, befonbere
s^op

r^idtungeu abjutjalten, um ^orfeljrunflen gegen fäumtgeö irintreffeu ber

ÄMeilungett 311 treffen
4

}. Um bafl SJunbeölKcr fc^on iu gefdjloffener

i^Tabe m Ulm eiujieljen loffen $u tonnen, labt ^autf, roä^renb er iu ber

Ölleitung, feinen Duetten entfpredjenb Ulm al« £mnmelpla^ angibt, im

Hornau bte 35unbc«truppen fid) fd)on in 3lug6burg ^iifammett^elieu.
v^ir

N ^tmmernfcbf obrentf 91, 524 f. 2tei'f -Mr. 'M> uiib ;*8.

' ^<ob I 528 na* einem «rief fl. üellanb« au* fem ct.«.

Klurfe! II 3. Ungeltcr an (Millingen, 27. Februar: icx M lit

'• Ta rn fenne noch, ea nicht alle* Wen irrinur iei, fein tvvi" .ir'^ebfii.

«1 lllnunu l l:<y au« Cciu t£>i\in. "i'miuun. .'lub.
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joUcn und oielleidjt ba§ (>3ro5 bes &cerc6 fd)on bcifammen benfen, müh-.

renb ftd) im einjelnen bie ^eroottfianbigung ber 93uubeßr)ilfe nod) in Ulm

uoü>gen Ijättc. $auff läfet ba* bünbifdje £eer in einem förmigen

Triumpfoug uou Sugoburg gegen bie rofirttembergifdje Wrenje

frieren. 2lud) in biefem fünfte mar bie Sßirflidifeit nidjt fo glänjonb.

Die Wörblinger, bod) aud) mit im SBmtbe, fperrten beim 2urdj$ug ber

branbenburgifdien Seifigen iljre Strafjen mit Äetten ab. 9iur roer jur

fauragierung fommanbiert war, burfte, unb btofe 311m Äauf dou bebend

mittein, bie angeroiefene Urberge oerlaiTcn'). Das guftuolf würbe gor

nid)t in bie Stabt gelaffeu. ^auff läfct Sitfingen in ben Steigen ber

33unbe$I)äuptcr mit in Ulm eingießen unb läfjt ü)n gleich oon Snfana

bes gelDjugö 1000 Weiter unb 10 (»00 ju gurj ind |yelb führen, eine

3ar)l, bie auf Spätö 2lnfünbigung einer epentuell für ben Sunb oerfüg=

baren £ruppenmad)t SidingenS oon 2000 Leitern unb 12 000 3Rann

ju ftu§ (©attler II Seil. 8) beruht, ©idingen ift aber utc&t mit ben

anbern in Ulm eingetroffen.

^iefingen hatte in öfterreiebifebem Auftrag bem Sunb 600 SHeifige jujufubren.

£ebcn am 23. ftebruar richteten bie ^unbe«»tanbe ©en Ulm au« bafl Crfu^cn an et;

2tabt ftranffurt, i&ren Liener mit fein«» Gebaren burditjafueren ju l.iffen ikr

Witit 9Jiärj iefcte fid) bann ©tdingen »om SJiittelrbein ber in '-Bewegung ; am 13. JRjij

bat et bie 2tabt äranffurt unter Überfenbung eine« neuen icbreibeu« cc-m £unb,

ib,n unb bie deinen bttreb ibre <2tabt burcb;iebcn ju (äffen
1
). £ie ^r%mf furter iruoV

ten aber £djwierigfeiten unb bie iJerbanblungen sogen ftdj bi« jum 27. iRärj Ji».

io ba§ ftd) enblidj 'Sirtingen baju bequemte, bie 3tabt betfeite tiefen jii laffrn uni

eben einen Ilmweg ju machen*). (*r war noeb eor dube SJtärj in Ulm erwartet wer-

ben. 6ein »u«bleiben febetitt fegar ber $runb ju längerem Zuwarten getreten ju

fein unb iowobl — wenigrteti« jum Teil — bie ffntfdjeibung f«r ben tfrieg jü be«

Jluobrud) ber ,\nnb|cligf(itcit bingebalten ju baben»). 9lm 6. Steril, ba ber ^uitc bei

Ober* unb UntertQrfbtim lag, traf Bilfingen doii #eilbrottn ber mit 785» Weitem mü

beut übrigen »>cer in (jungen $ufammrn*).

Ten büutifdjen Uriegörat bat fnb £auff willfürlid) jufammengefe&t au«

b<r yifie bet {Mntc^bauptleutc unb bawrifebeu Tieiter, bie Rattler § b al« $u*jug an»

*) teutidjc :»feicluMag«jften Kr. 157 (^erbanbluugen be* tfate* Don ftranf'urt

mit Tuanj pou (iutiitgen toegen feine« Turcbiuge* cur* bie ^tabt).

•) reutfebe 9lft*oiag#aften *Rv. 1 T>7 («um. 1).

») (fbenbaf.

4
) Ulmann, Atanj von 3icfiHgeit Z. 142 f. Ähipfcl II 16t>, ^. Ung. b. fl-

au «Clingen, 21. DUxy. Freitag m :»iemint«cere (18. TOarj) jei Jranj {von Edingen';

mit 1500 l
: fereen über beti .Kbein gefommen.

'") «^urf uno Millinger an ^eoenberglten, 11». Wirt. Teutfcbe :Weieb«t.'.j#-^ ffl

)lx. 1G6; Ter ^tiitb b.it befdjlcüen, bie Stitfuuft iu!ingeu«, ber in etira 8
''

eintrtrieu Wirb, ab;uwarten.

•') *>.ruig {in Loiting. ilutt«ni o)»-r;i III .V',7 fl.) $ 15.
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2:*

t<n b.mbifcfcen ^finbfibricfen fltbr. \>ier t>at >>au»j aucn tot Warnen bc* 'öttitbedbanlM

mjnna <>jn# sttrdtenikin bcr^fncinincn. .Sn i\ruiibibcr^ vgl. ^rufuifl-Weier II 217.

tfiT! . . . 2iigtn unb l^rcnlfen erfüllten bai ©ilb biejeö gelben bio auf unjere V- l'-

^.H Ij-ic, unb wtx
;
iebenft nid>t iimvttlfiirlic^ jener bc>mctijit)cn gelben, wenn er ven bieient rluibiu.

Kanne lieft: „(fr mar fo fiarf nn Micbcnt, nenn er ben Sitttelfiuger 5er regten er. «oi. u

rufc uiftretlte, ba* er damit den ftärfften Won«, fo fid> (ieif wellte, uom ^lott ^V«*
i"'

«fr«, ein rmeube? fferb bei tu Somit ergreifen unb fttUcn, bie großen ^üdjfen v^jpj u^t^i

ul INoafrbrtdjfr allein uon einem Crt ^nui anbern ffiürcn tonnte?"

Tie Xarftellung be* Trucbfeffen beruht offenbar auf ber Vor

iteUung com Vauernjörg, bem ftnfteren unb f)er$lofcn 3Haffentöter ').

ler gefdnd)tlid)e 3brg Xrudr>fefj mar ein tapferer bitter uon altem

cdbrot unb tfom, bem öie Hebung unb Degeneration feine« Stanbes

iebr am £er$eu lag-), ein auter £auöoater, ber für bie ©rtyölmng beö

^amtliemoo^Ifiattbeö feine fjalbe Seligfeit gegeben fjätte*), ein jorualer

\vrr, ber gern fein Späfjäjen mad)te
4
), ein red)tlid) unb oernünftig

benfenber SJlann, an Den man fiel) gern um 9tat unb Vermittlung roanbte '

)

unb Der im Vauernfrieg bei aller Strenge bie Vlutbefetjle ber Vunbeo=

leitung uielfad) abjufe^roäd&en füllte
6
).

Scbon oor beginn ber $einbfeligfeiten taucht bei $auff in Ulm

tue Wadjricbt auf, ber fterjog fei aud bem Sanb geflogen (3. Ml,

l<»4i. daneben beifjt eö, er fei bei feiner 9litterfd)aft in Bübingen

>3. wogegen Ulridjs Vertrauter, ber Pfeifer oon $arbt, aubeutet,

DaB m biefer ^efte ber unruhige &err nid)t 511 fliegen fei. Xcx bünbifebe

Är.eg«rat roünfdjt Äunbfdjaft, maß ber £erjog beim 3lnjug beß Vunbeß-

fyere6 im 3iime habe (3. IM). ©leid)jeitig fefct ber Xrudjfefe einen

reift auf tvß .öerjogö Kopf unb läfjt auf ihn ftreifen (3. 9J, 104),

um tbit lebenbig ober tot in feine $änbe 311 bringen. 3" ber folgenben

yc.i icitfn bie l'eute, Der §erjog fei bis 9)iömpeUjarb entflobcn (3. 1*4).

Tafc eß Ulridjß Jeiubcn gelegentlich nidjt barauf anfaut, felbfl Durdj

fljcbftellimg auf feine ^rei^eit unb fein l'eben fid) bee unbequemen

Wanne* \u enttebigen, baben wir an anberer Stelle gefeben <f. 0. 3. i.ii.

,ou ^abre I
f»"*7 febroibt aerabe biefer 3ürg ^ruebfen, beu ^auff jene

J^djfteflungen anorbneu laut, alß roürttembergifdjer Statthalter an Honig

,<er:unanr>: „bienml id) allerlei) Littel unb ^eg feinetfjalb, mie (i\ fl. 3M.

: wrborgen angenagt, er folte mitler 3nt etroan au banben gebradrt ober

' iattiall 152.

') X'.mm. <<brcn. 92, 520.

I & <tbr. VA. 513.

•1
.S- <«fcr Vy 512 i.

»i '"it. 3iotb. -J eitr. j. ^c\t«. b. llnav Jubtin;» 12 »i.

r

> i> l'f ;rr, C*<K+>. bc« .v.uifi* ^. ; a!fbnr.; II.
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erlegt roerben')." ©erabe um bie Seit unferer ©efd)id>te war aber bie

bünbifdje Partei oiel $u fiegeöfitol.v um auf foldje 2Rittel $u DerfaDen.

ßrfi bie fortgefefete Seunrubigung burdj Ulrid), bie bie öfterrei^iiAo

Regierung i&refi Seftfee* nie frol) werben liefe, tyxt ju folgen erfreuten

3d)ritten geführt. Xafe ber &er$og fei« i'aub fo rafd) im Stidje iaffen

werbe, vermutete man beim 9u6brti$ be§ Äriegö nod) niäjt. Ulridi

oon Hutten famt für feine ftberrafdmug nidjt genug SBorte ftnben, ba&

ber eben nod) fo gefürdjtete 9Wanu fo rafd) baö ßafenpanier ergriffen

fjabe, unb ergebt ftdj in aufigelaffenem föoljne übet feine 33ebenbigfeit
:

i.

$er £er$og mar am 24. nafjf) Stuttgart jurütfgefefjrt, hatte fi(fc 0011

fn'er um ben 31. 9Rärj nach Tübingen begeben
3
) unb ritt oon bort am

7. 3lpril weg 4
). 6d)on am 'Ii. 9Jtär$ oermutete man in Augsburg, ba§

er auf eine« feiner Schlöffer geflogen fei
A
). $u Ulm möchte man boeb

toiffen, roo ber &er3og fich aufhält. 9Wan fuebj iljn audjufunbföaften'j;

bieö fc&eint nod) oor Slbfenbung ber fteinböbriefe gefdjefien $u fein, Die

ben Äperjog in (Stuttgart trafen
7
). 3$cu)renb nun ber 3e^jug feinen

i'auf nalnn, jerbracb, man fieb, allgemein bie ßöpfe über bie Arage, roo

benn ber $er$og bleibe
8
). 31m *. 91pril erhält £erjog Wilhelm 511 3tutt

•) Sattler II Z. 165.

*) 33ö(ftna, I befonber* 2.256 14. Ätril Arnoldo de Glauburg: Tyrannns.

<iui peracerba uon tantum pugna exceptarus dos, sed profligitnrne eti&m Tide-

hetar, . . . aufagit ... — (258) 21. -April Lucae de Erenbergk: nihil tjraniK^

hoc fngmcius nihil imbellicius inventum est ; ita i'ugit ut nou respiciat etc. -

(263 f.) 80. april Khenano: qui nos contuitu oculorum suoruii) adusturus vid«*-

batur. Cuiua tanta ferebatur esse aniini magnitiido, nt terrorc efficeret, qnod

;irmis alii non possent lila inquam tanta, tarn ferox, tnin bellicosa etc. beloa

• oinmorsa est nec remordit ... Et nunc ad Hallos uuftigisse fertur, auxili»

inde allaturu». — ». f. u\ (bef. 267).

•'') 30. SÜiär; : £>i>r$ua, unb banadb, üctuinplurbt. — .»terr. füv Ulm unb Cbcr

id>u>abeii, 1876 87: „Prima die Aprilis rursus exivit (au* Stuttgart) cum

exercitu." (Offenbar jiemlicb a,leid>jeitia.e 8u«"5eid«nuna,.) — Ulrich« Äriea*rat ju lübino«:;

mt\ „in ber eilften Stunbc Waebmitlaa,". vetib 546, 92 au* bem 2t.Ü.

) W. SRetb, JVitraa, jur <*efd>i*tc ber Uniocrfität lübinoni 1807. — i'm».

Ann. II 502 = (äbron. II 191 „cireuiter
4
" 7. April. — Sattler II Öl. 13 1. 18, $<r$e.:

Wilhelm an ^cr^ca, Subwt«; oon Öa^ent 8. ^Ipril: „Mno ifl aud) in bitfer Srunfrc

ruittfct>afit fomeit, bad J£»erjojj Ulridj oon iüürttembcr.i Xiibln
S
]fn uvqfb geritten

fein foll."

s
) aWaruir an Warv T. rli.I.«. .'tr. 177.

•) .Hlüpfel II 166 dum 22. >Warj).

T
) viie treffen bort am 28. 3H5rj ein ((Mabclfcfer bei 2tcinbcfer 530 f. - «^n

fiir Ulm unb Cberi^wabcn 1876, «. 87).

") ?abcr aud> überall ber unbebeutenbe föiberftanb tuürttetnber^ifAfTÜit v

iMllinaev <M'ron a. a. C . : „mm er^ab 'ul> allentlrilbeu aiii/banu itiemaitbt trn« r :•
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-an >üiubfd}aft uoit Dein ih>egreiten lllrid)ö, bod) roirb il)in angegeben,

\,r borfolbc Dem 2lfpcvg sugeritten fei
1

), roäljrenb Ulrid)$ 9titt tatfädjlid)

reu: 3d)roar$ioalb ttnb von ba Der ^falj 3iiging
2

). 92ad)bem man

rtumte, bafe bei Jperjog außer Sanbo war, bad)te man fid) if)n offenbar

it Diompelgarb. "Tieö gibt aud) Sattler alö Tatfad)c unb vauff im

.'lii'c^luB an ipn alö Vermutung (&. 1*4) an. 2lm 11. 21pril mar er

•r. Ter ^>folj
:

), am i >. 2lpril möd)te er roieber jurücf nad) Tübingen,

vi: ipridjt biefen ^lUmfd) in einem fleljentlidjen Ton auö 4
). 9iad)

"ihingenö irafl bittet er .Mönig #rau3, ilm bei fid) aufzunehmen

ü^em mau im bünbifdjen £ager fd)on uorber 511m Teil if)n auf fram

;oM»d>em öobeu uermntet unb fid) barauf gefafU gemadit hatte, ifm mit

;ofifd)cr Unterüntjung roieber auftauten ju feljen"). ceinc Stellung

::; t>er ty'alj fdjeint alfo nidit meljr fid)er ober erträglid) gerpefen ;u

v-n.
s

J»adi
sJHömpeIgarb mod)te er fid) aber aud) nid)t getrauen. Sdjou

in I'uin bat ber Marbinal non Sitten bic üHegentin Margarete barauf auf-

i<:n{iam gemacht, bafc aud) in feinen mömpelgarbfd)en unb elfäfftfajen

iingcn bie $k*fämpfuna. beö ^ürttembergevö einsufefeen pabe
7

).

Einehen SNonat nod) fam ein ofterreid)ifd)eß Stofommen mit beut

'i'it ron ^Jerbenberg juftanbe *), ber beim aud) 311 Anfang $tai, um
;.ivlbe Seit, ba Ulnd) bie i*fal$ 31t perlaffen roünfcbte, feinen Irmfafl

:n i^omiuMgarb ausführte. 3ugleid) ruftete ftdj ber Oiraf pou gürften=

»':a. bie
s

Jtd)t an Ulrid) in üHompelgarb 31t Policen 9
). 80 tjat eo

vrfi.i uvw." - Hutten l.uriK' de Eronl). 21. .'lpiil (<!
;
i\ti:ia, I 2>*): itu l'uyit

•
. -ii f">[>iriMt et«-. dedunt *e eivititt«'- pus*im. quid facerent aliud ftiim?

iMiUr II 13 l. IS.

'; .Tu;* b<n untavn ^rtiranivalt- in bi\> l
: TaIvV.aKit Yaiu\" I

.'..*><;

: V «-tu'iua II f><52 „per Hon y i;i;un svlvuni."

idjrftbt unter cic'em i.Uli in aus btm pr^vnv-'iirtoi 6*1cm"< ^i- 1 1 » a 11

-"v.^ tvn öcibflbfT^, rrcültdj :&k alert), ciaün 174, :t nur 17\ — Ulmamt l'»U.

*, : h»f C r: e anhabe ) sc.ittltr II ^fil. 1") 8. 11*. <>«r. tirttfiiflcin 1H4. f.mt

•
3'-; 217

' i-.-nmpft unt ^»liOart jn Av.in; I.. 1 AVai i?. :H Kr. '.'•;:» i.e.

* V*:itt.-n. 14 ilvvil Arnol.lo .le (il:uil».-r^ : auhi^it in William ut pltn>-%

•
,
ii-Um . . . nd HHvrti-.s i !\nti 1;) I 2"*«i . — 21.',trril l.u.a«» de Ki> n-

.
• f-ftiir il!'- t x «inlliH ar.-.-Mer«' et aliuud.- a»\ili« «.il«. 2.">i«i.

' Ka< • an 'Diartiir. 22 iUär; : b.t>> ^,i'l•Jt^ l ^ i ;ll,-na ubfr i'ü
:
tlniL-.- 1 »:::«

• !(! .:» h.U »lc Can «oin.i ui.vaiift unb Hüi-u. - u> .:; -;l tNJK.lb :ii

ff' n irtfbnr. T. I X .'i'r. I7»i.

'i <, I'» .i H (an bni :'uit f.i 'uif .rlattt:) t:!l.'! i.:: :
:
i : i : ml

\ i eint Ii. io7 112,
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- '258 -

XUviä), von tfranfreid) abgeroiefen, xooty uorgcjogen, in ber ^falj au«:

galten, roo er ftd) mit 6id)er(?eit $u Slnfang 2luguft befanb
1

).

*) Schreiben oon @ermer«f>eim unterm 1. Jluguft bei Sattler I Seil. M. -

Pregizer, Eph. wirt. bei ©teintjofer IV 620: „ben 7. 3ult fareibt .^erjog Ulri* enr

TOömpelgarb au«," bejic^t fief? auf Sattler II «eil. 17 (ebne Crt#angata
Stalin 174, 3, fübrt Die ^regijerfc&e Cit«angabe auf Hope irrtümliche i*ernuihm.:

jurücf unb beweift Ulrl$« ?lbn?efenpeit von ÜJiömpelgarb barau*, cafc Ulri* in f<m

Streit jwtfäen (*raf iö. Don ivttrftenberg unc cen bürgern ton Tiömpeli:::

(Sommeranfang 1519) nicht genannt ift.
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\0. fiapitel.

5fr friilfiolirflffl^nd 1519.

y-n Tcx fdjroäbifd^e $unb war mit 2Wacht in Württemberg e i n= ^faff Sttl.

11«* uiMungen, oon Xag 311 £ag geroann er an 33oben, non 2Bod)e $11293

'i'Jodjf würben feine $cere furchtbarer. 3uerf* roar "ö<& langer, „ 10

mutbtger töegenroehr ber .fröUenfteitt *, baö feftc Schloss non Heiden-

ii-'ini. gefallen. Ein tapferer Mann, Stephan von Lichoni**, f>atte

•l'T! bef^hlijjrt. aber mit feinen ^Saar Jelbfehlangen, mit einer #anb-

roQ Änec^te konnte er den Tausenden des Bundes unb ber

flnegöfunft eines ftronböberg nicht widerstehen. 33alb nachher fiel

ppintren. Sticht minber tapfer, alt ber non £ia>n>, hatte fid»

Philipp von Rechberg gemehrt, r)atte fogar für fid) unb feine Knechte stph. „

iwien Abzug erfochten; aber baä Sdncffal beö £anbeö nermodjte er ntd^t :u .

iibjUTPenben. Teck, damals noch eine starke, feste Burg, fiel burd) „

Inv..! Nichtigkeit der Besatzung: am mutf)igfien hielt fiifi WöcT> ^f. 11 §7

MI; eft icblofc einen Wann in feinen ©Jauern ein, ber [ich allein mit*« „

;cvan?ig ber Belagerer getragen hätte, äud) biefe Wauern mürben „

aebroeben, unb ftöfc oon »erlichingen fiel in beö 33unbcö £anb. »tief) (§ii)

N-homdorf tonnte ben Kanonen Georgs von Frondsherg nicht roiber 14§8

füben; eö mar bie fefiefte Stabt gewefen; mit ilrr fiel das I nterland.

3o mar nun ganj Sftirtemberg bifl rjerauf gegen Kirchhein) in ber v>

bi:::Difchen (Bemalt, unb ber Saiern &erjog brach mit feinem i'ager auf,

um mit trnft an Stuttgart ju gehen. Xa tarnen ihm ( Gesandte

rntqegen nach Penkendorf, bie um (9nabe flehten. Sie durften zwar

rii- ht wagen, vor bem erbitterten Jycinb ihren Her/ng zu entschnl-

«lij.-n: aher sie gaben zu bedenken, dass ja er, bie Urfache be«

Ärmefi, nicht mehr unter ihnen fei, baß man nur gegen seinen un-

»r huldigen Änabeu, den Prinzen Christoph, unb gegen bao i'anb ftrieg

*~bre. Äber nor ber ehernen Stirue Wilhelme r-on ^aiern, oor ben

habgierigen 33licfen ber 93unbeflmitglieber fanbeu biefe Ritten keine

14 t»iKide. rierieh hahe diese Strafe verdient, gab mau jur Slntmort,

la* £*nb habe ihn nnterfitntot, abfo mit gefangen, mit gelmnaeu •_»!»:»

— aueb Stuttgart mufjte feine Xtyoxe offneu.
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3lber uod) mar ber 3ieg uicfjtö weniger als ooüftäubig ; öer cxrößie -

2()eil be6 Oberlandes fjielt no$ 311 bem £erjog, unb eä fd>tcii nid«,

als ob er fid) auf ben erften Hufruf ergeben wollte. Tiefes työt)er ck

legenc ©ebtnjstonb wurde von zwei festen Platzen, Urach und

Tübingen, beherrscht, fo lauge biete fid) fuelten, wollten aud) bic

i'anbe umtjer niajt abfallen. 3" l>ach Iiielt es die Hürjrer-

schaft mit dein Hunde, die HesatzutuT mit dein Herzog. Ks kam

zum Handgemenge , worin der tapfere Commandant erstochen

wurde; die Stadt erjrab sich den Bündischen.

Unb fo war in ber Glitte beö April nur Tübingen uod) ubrii; ;

.

bod) biefeö batte ber £er$og ftarf befeftigt; bort waren seine ttinbrr j t

1111b bic Srtjhbc feines ftaufeö; dem Kern des Adels, uierjig wadern, .

fampfgeübteu Gittern, und zweihundert der tapfersten Lundeskiruler

war das Schloss anveHraut. Tiefe £>cfte roar ftarf, mit ftriegöuor

nitbeu wof)l uerieben, an if)r hingen jefct bie 33licfc ber 2öurtemberg:r;

betm aus biefeu dauern war itjuen fdjon mand)eö 8d)bne unb $errlid)e

beruor gegangen; von diesen Mauern aus konnte das Land

wieder bem angeftammten Surften erobert werden, wenn eö ftd) io

lange bielt, biö er (Srttiafc berbei bradjte. Unb borttn'n wanbten fid) jei>;

2<MiMb, bic ^iinbifd)cn mit aller
v
J)iad)t. 3b* er ©ewanpneten £ abritte

;Him«.uj:c4 tönten burd) ben 3d)oubudi, . . .

vi*tcie":vin . • . am dritten April fei Dao jpe.-r oor Teck gebogen. Sie haben

s. 124 Teil t»ccs ^ußoolfeo vor das eine Thor gesetzt und sich mit

der Hesatzunc über bic Übergabe befprodjeu. Ta feien alle Äiied1^

zu diesem Thor «reeilt unb haben jugcljört, unb inbeffen fei ba$ anberi*

Tlwr uon ben fteinben bestiegen warben. $m Sdiloß l'rach aber ,

feien nierfmnbert ber?oglid)e JvuRfuedjtc gewefen. Diese habe die Hur-

irersehal't nicht in die Stadt lassen wollen, alö ber Aeinb anrürft".

Ks sei zum Oefecht. jwifc^en ijuen trekommen. worin die Knechte

auf den .Markt Lredrun<ren seien, dort aber fei der Vo^t von einer

Ku-jel «r«'ti-nrteii. unb nachher mit Hellebarden niedei £est»'>- 11

worden. I>ie Stadt habe sich dem Hunde ergehen.

Tic tfut^mnM nun 2. Zeil beriduet fut} eni CVano. tc* .vctt^ii^a b;-

;ur I ii b i tt
,t
er !

:

e 1 a ^ c v n iui in eua,a '.llulebnuna, baupti.id'licb an 2attlc: II.

V\K:! cic\;:t h/it r\utM auch bic fuv;c Kt nutti'tif a»MUt ^ C*er I ct^in
t
^crict>tn '£eriu t.

im :>{-;ii;v.ere* e'hremf cor »Srrcn oou : unobcr^ vm.ulo.icn, wie bie "iliMabc Je 1

.'i'.niMi-j .vvUVn'teiu »sir He tcüc ihn\) ivu Vcifcnbcim bcircifl. cer in tiefer 3*

Humvi?. 1 ii > 'cnu nirienra. .»NlcmMu bei iotbin.ur fid» ftnr.t, — fall« bietet

ncumcM ni.ft vcin ivvönltdn v Vc-!AM-;;<ncrinta. ent'priiMt '). v
\u rer SAreit:-

'i \\\ \vui»c> .\'ad>..u< (.>. \— miunii i. *J» '»•'•): „ \vllcii'rciu unter 3tepfuu r .:

V./v u\ i'.:.:a rcr i .;biii
;

v:u \H\u\\"
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VM'-r. btc bur uim ;uxi(cn AVale ii. £ r>.i) opifiinmt, lie.it frei
-

^ircifl bafitr, cm«;

<
v :i- in fnncv rarnetluna bc* .\flbju\o1 an* tat bctrenenteu flbidumt au« (!rufiu4

?fr n* batte. Sic* roirc rollen« aariü euren bic im fleiuau ni*t renmiete •JJcti;

in »tin.;»i •Ji.v.tl.i?: „^arou oon s£dm\u;entera. N.ilU a!« Statthalter uivitcf" (>>. .»>ni.-

m.:nn. & >>au" 26M, bif auf in-ufiufl
vUMcr II 1H1 ;unuf acben m»w '). VUlc anbcren

Um 2 attlcv man. baten VieKim beut«. — ictbina,et unb Steinbe-'er — £id>eu.

\-'.;r. r.in V\um bei brr ?lmvubi ituua, feinet rit.-srrcu iVcfcrala -ml) aui Sattlers

i:'. c: ti che CucUl. tic ihm nvblbefanntc <5brenif Stumphart« ;uvüd
;
narifteii, ereuben

!r;nc beftimmteu ?ln;oidjeu. flu <J?faff« einleiten Cc Sporte erinnert ftarf bic 2Vcn-

mit ter ?emn ieineu .Hbidmitt beginnt. Senfl beutet auf "Uvtti, ber ceu tränet

t ,tc!::uet* im eii:;dueit iud\t verfolgt, nur etc vcrmbebmta OAYdmuM«, bic u?ou

'> vMubn: in *>.\u'ti? AbMd't i .1 ^ . uitb eine »''Jeuounet in bei ravftcUuua, ber St.ttt-

•: k irttu!aticn<M, frb,tubIuii
!i bin. bic bei 1>fein aucMuhrliduT lrcofcinnu. -vvuim

1 v im .innen ben 2 attlcrfrf^cn Berichten a,efe-i
;
u uub nur cie!c

:
ientli* in an biefem

•n;i?i Vunti eine Mleinieit'eit an* ben paar C.ueUen, bie ei ibrer ö'ebrän.ttbeit

; !.-:d-t nebenher nbciicbcn tonnt:, in ieiue r.iuhttuuft übcve»Cvtaii acu.

cAoii bie enae Ülulonnuna an 3att(er bietet eine (Garantie, baf;

ro ^erüofce liegen nie lU'ictiicfjtlidje ^irflidifeit uid)t vorliegen. Taf?

V bns ^unbecfieer von s

l %M)c ui ^odie furdnbnrer werben länt, ift

iv: :rtidj eine rein tvitlfinlidie 3teiaeruna.. ^eint .oöllenftein rebet

;nnirtl 3aitler bie Toner bor '-üelageruna. auf s Saat* angibt, von

: ^uaentvebr. ^Jie cattler jn feiner Angabe fommt, tft nidjt Har.

£:'*{• h ?etbmaer rebet nur von wenigen Tagen. s

)h\d) 3tumvlmrt, be.uv.

::i ir.ii'^ebenbeit ...öorum'' erfolflte bie Übergabe am ;meiton Tag ber

! mv. ntng; eie iUMdnefuina. hatte am x

Jlbenb bes *J*v "))iax\ begonnen

:bre:t ^uvtf fdnm int Vanf beö anberen l'un^eno erfüllt, otnmcihin

: > tuv: Lunibtfdior 3eite anerfannt, ban fidi ber ^itnvtmatin im 3di!on

: '.^ibe.lten. Ta* mar nllorbinao nidit 3teiihan von vi^em, fonbern

1 -. r 3tnmvf

,v:: ^hm 1 vmaen mar ^i'iiUmnar.fonnnevbant mu Dorum ;iid)t ^btlivv

Hi\'k;-u\, fonbern, mte ntid» 2att!er amy.bl, Tio;o*vk von ^efi.v

|Mr.! vv von Medmera, •
), ..bor Van»K' itenannt, ein bejahrter.

. i .ö:t 111 bis auf« $Mut ernoboner Siartn, ein ivabrer tii!eufven:r.

•
: C.-v.Mt, einer ioner ablu^tt Cbervoate, beneu ?er .\>er-,on vom

>{.-:rab ab uir Aefttauna feiner 3telluna auien ras unruhiae *i
: o!f

• u ;m!i:ii maen bie pemafneaelte Iflirbarfett bie ^ermaituna ber

.
• r e.oaott ein Tienüflelb ubertrapen b.nto, benen >>o::.e immer inebor

rfvrtui) bor 3tauoe u::t> bie (5-ntruftuna beo ^elfo l'. vvora 'rufen

:i • w: „Tic ^ Ii -C :• 11 ; v .'•
. ; .

•

: \\ :

..
1 £ :

••
.: : .n b-:m v .nee ;sr.:.-f

"

-".•.'!•:, lili'.t l-.-i -'.i- -n ({; •• l,f '*,;<; •• • « .

i
V !['•:•.: .^•\t-» : V >: S> r :u ^' .'I
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fmtte
1

). Die eigentliche Vefdüepung würbe am 1. 2lpril eröffnet. Scfym

im Sauf befifelbeu Tagö erfduen ein 3n>ö(ferauöfc^u^ aus Verorbncten

Don Stabt, 2lmt unb Vefafcung 511 Äapitnlationöüerfmnblungen im bün=

bifd^en £ager jnm gröftten Snanmm beö Cberoogtö, ber fi<$ lieber wie

einen Stier nieberfcblagen laffen alö fid) ergeben wollte
5

), unb mit bem

.pauptmann, eben Tictegen oon Sefterftetten, in fliegen Streit geriet, als

von feiten ber flneebte abenbö roiebernm um eine Untertjanblung naaV

gefugt würbe. Tie Unterfjanblung fanb trofebem ftatt unb um SRüter

nadjt in einem ftapitulationötraftat ifjren 2lbfcr)Iu§. Die freien flned)te

*ogen, nadjbem fie auf 1 4 Tage Urfeljbe gefd)moren, mit itjrem ^aupt

mann unb allem, maö fie hatten, am anbereu Tag aus ber Staot. Mut

9ied)bergö entfdjicbenc Haltung hatte eö uerf)inbert, bafe bie tfnedjtc gleicb

in beö Suubeö Ticnfte übertreten mußten 3
).

Da« 3cf)icffal oon Ted erzählt &auff ein paar Seiten weiter

unten ausführlicher unb richtig, baran aufchließenb ebenbort bie Übergabe

Urachs. £rci bargeftellt ift bei ber Übergabe beö lefcteren nur, Daß

ber Vogt bie Änechte gerabe t»om Sd)loB aus, wo er fie bisher gebebt

habe, in bie Stabt habe bringen motten. Ter „tapfere ftommanbant",

ber bei biefem Tumult erfragen rourbe, ift berfelbe Stephan heiler,

ber und aus Ulridx» Jpäubelu mit Sabine befanut ift, ber feiuerjeit ber

eifrigfte in ber Verfolgung ber flüchtigen §er$ogin geroefen roar in:?

burdj eine feiner rohen (Gewalttaten bie
s

Jieutlinger mit in jene gereiue

Stimmung perfekt hatte, bie Daun gelegentlich in ber Tötung beö 9(dwlmer

$mrgoocjto fid) entluö
4

». 3n lllrid)ö l5(;el)änbcln wirb er nod) alö xotiv

meifter genannt. Ob er jettf, wie ber Vorzug unb banad? Stumpbart,

Sottler unb .öauff angeben, Vogt mar, ift nicht auöjumadjen. Stephan

heiler hatte bie Mache eines Tietrid) Spat 511 fitrdjten, ber eben geaen

llrad) heran^g, unb oerbopuelte baher feine (ruergie, bereu gewalttätige

Äunerungen ifjm fdjou ^ur $cit beö armen ixonrab ben ftafe beo Volle*

eingetragen hatten i. <&enu bie Vürgerfdjaft fid; ben Verteibigmiao

uortehrungen Keilers wiocifefcte, evflärt fid) bieö barauö, baf> hier Der

gemeine unb arme ÜNann, ber ilnu feine 9iobheiten uon ben Tagen Des

Zu:'] 47, 4'.m; rt
: n v

>
c t iw^v^ U . . . nit . . . alic mit iciit testen t;...-

— t:c <\ 'c ut.:-. a> !>-.t b.v,.itt\ \. - Vanbtaa vom rqnnba 1515: 9?cd>mal* tvnmv.

\xc au ck iihri:ui'::.'.rt riniit.idr Ct r ctlen Jlrnttatt miö .Hatcht, tattut ibm

(in unevfceita unvv; ; : ,1' : r >{;iui\ an»'!.:u»"c :r. Vhoc 423, au* .'liuu. 7.

icttun vi; ''c-,tt tcvnca« tu* rem .,\vi>;i V iHöckintr. Hutt-ni oper» III

5»
-.7 " ).

i >j"in-ll<'i- ( T::l<ii;i'in». !\; i.'.':Wi
r

i.;'\tt IV 315 ^
: .-•:.».

') v..-»b 52-' > uiKs .
,
;*.:

,

it 7.

;
', > .-i 2«i4.
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ormcn flonrab l)er nod) nadnnig, unb bic (*f>rbarfeit, bie in iljm ein

&rrf)eug ber 6eroalt&errfd)aft Ulricf>$ erbliche, iit bcm &afj gegen bie

^erfoit befl ÜWanned jufammentraf, ber biefe SSorfefjrungen leitete. 9(m

V. Jpril ergab ftd> nadj bem „$ör$ug" bie Stabt unb baö Sdflofe, unter

twldjem roofjl baß untere Sdtfofj 311 oerfteljen ift, ba auf #of>enuraa) ber

flommanbant, rote eß icfyeint, furj oor ber am 19. 2tpril erfolgten fteraufi-

i;abc ber ©djliiffel erfragen rourbe, roeil er feine (Sntrüfhing über biefe

tftberfianb«Iofe Übergabe auöfpraä)

ü>a« an ber J*elbiug«barfteüung #auff« am irrigften ifl, tfi bie O'bronolcgir.

ünr tamit müüen »vir überlauft einen -Ölicf auf r^uft« Datierung werfen. ?lm

1-' mx\ läwt er ba* -ihmbeobeer in Ulm feinen tfinjug Ratten. &r wußte, bafe am
2» mic 24. Sear^ i'ebeuoauffünbigungcu unb baran anfAIirpcnb bie Überfeubung ter

'».::-,t «riefe erfolgte (Sattler §5 Z.8), baj? am 8., 9. unb 10. 2Rär$ bei 14000 3o>Wfijer

: iMaubeuren anfamen (Sattler §4 £. 7) unb baf? fie am 17. 9Wärj wieber abjoa.cn.

1

: : ireüte er bie erfie Mataftrcphc lllrid)«, bie in bein 3(b;ug ber £<fiweijer gipfelt,

i :it läge ;u Ulm ;ufammenbräugen. C*r mußte alfo feine 3unbe«truppen in Ulm

r ji.ben bi'Vu ?u einer $tit, ba bie Müfhingen PeUftanbig abgcfcbloffcn waren nno

r : &jge glei* ihnb, alfo etwa« na* bem 10. SHarj, unt Der bem Bbjug c-cr

i*vei:er. t er alle? entfebieb. (*r munte für bic (*utwidlung feiner (*cf<bi*<« inner

::eier .Seit noch einigen Spielraum babeu. Taber bie fcJabl cc« 12. ale (HnjugJ»

Jim .nbenb cej folgenben tag« finbet ber ftbettbtan) ftatt. 31m anberen ÜJfcrgen

*..:en nun icfccn bie Slbfagcbricfc bem \>crjeg ^ugefchidt — alfo am 14. üJiärj,

- renb bte# nadj 6attler jebenfallci nad> pem 20. A'idrj gefebab. .»>au ff burfte bic

•
' t f;ming cc* £eriog» nicht f*ou oor ber NriegScrflarung gefdjeben laffen, ab-

•vrj Poren, ta« ein laiigere« J>inau«;ogeru na* bcm reafläncigen »bfebluB bet

V :: -Kn un: bei ber auftgefpretynen fviegerifchen Stimmung, bic .»>auff« »luffanung

hern'djt. nir teil Vornan nidyt leidet }u motioieren gewefen wäre. <*r mufcte

nen 2turmfcber noch „a6nung«grauenb tobetfmutig" ber ariden fommeuben £tnge

;:rrn unt ceehalb fcen Ärieg al« ooUetibete iat»ad>e cr^eiuen laifon, um bann Ca*

• :-„nri'cfcf i^^ntüt feine« gelten mit boppelter (Energie auf bie politn'cbeu (*rbärm:i*»

• rej:,ierrii ;ii lauen, bic bie 3a*e, ber er bient unb bie er nur grc'i «eben fmu,

f:mi!i±e .^ntrigucn ^rrftiicfcln. Tic '.luflofung bc# ^er^o.Ui^en \>eereff infolge

"fr ;e;itt<*en lVao>cnfMafien be« ^imbe« muf-te alfo na<b einer entichtePenen J{rieu<

.:un«j get'd'iben. Übrigen« 1 a
»

- 1 au* <
s"ruftu«, teil er hier Oer fieb gt^abt, n-ie tie

12 'Uft lo (Sattler) für bie «
f belfnabeu bewein, bie «rieacerfl.trurig Cent '.Hbaig

a l <tirei.fr vcrangebeu. Will ttm Saturn be« Äbjug« ter i*wei;er K;f;t ji* tte

'v.i^uii.i j*cn ni<bt mebr re*t in llbcreiiiüimmung bringen, obglei* J>ani' ü)i.uu von

: tre iv:,:n au«tuiili* lud) iMaubcureu ©erlegt, um fie bovt tein ^ulcbauer cer

r:a;:beuter iUite, .^an«, ihre ünftrage geben Lveu ju fonnen. Tie -.'ibreife Wariev<

• i'.v.& nadj ber .Hrteg«erfläruug ;u benftn. Trci biti oiev laac iollrn rrraangen u m,

: r Vvi'er c-ii vvutt l'\t ^laubeurer ^^cne er^iMt — y.h am 17. ocer 1*. flnt

" :'rz VJ.VL\t\ \(\Ut «yecig an« Ulm; am 19. ober 20. jriro cv nicoergewev'fii.

"~v i*4 . be^rr 29. A'i'ar; errra*t er .iu« feinem .xlebee. .Hm 29., be^io. ^'». \h

'2vv er rre Vtchtenüein. am ü<»., L'»;.tv. 91. A'i'm air bem Vi*tninein an — unt

2 • r't Xartrettag, 22. »pr;t. .uinr 12. i'iar; ee« Vu-L< vin-tiao in b.iv iin;i.\e

'. t-Jbelfe'ir bei Ztnnbo'ei IV ."»Ts.
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jaljlaimätap ana.cpebene Tatum bcfl Romane?. ,\m i'olpcnbcu pclinpt c? >>auü, i t \-r.

l'efer unbemerft über einen sollen 9)Jouat bjmvfa/,utraa,eu.

2i?aÄ bie Taticrunp bei ber Tarflcllunp bc* ftclbiupS betrim, i? hat er : o:

atleö bic$be:üplidic pfeieb -im einmal bot ber paffenbileu (Bclcpcuheit beibringen ireli ;
;

thn oer ftia.nr bc<! Witter* mit ber eifernen £anb trollte er bor .Scitrorficuumt irce :

bie auch eine nur oberflächliche ^cnehuuo, ju vielem Wanne ireefen mufue, ttm ui:;<

l: rei« profitieren. ?lud) »rar ihm eben ala i^eetbelefcr fclbft bic aVödmühler «elaaeni::

<

befonbertf intereffaut unb muffte c$ aud» feinem l'efer ieiu. raber bic flmnabnu tc.

#tlas[cxM\c\ Wötfnuiblfl in bie fiiftc feineo AClbjupSberiebta, obgleich \. V. aU* .vefhiu

Weutfcn unb Wperp viel tviduiacr traten unb eben ber ledere bic l.inpüc unb jii-
•

•.J'elaperuiip bc$ pan;cn Ärtcpfl btirebpemadtt hat. immerhin lvirb au* bei l-h" :r.

'Wibcntanb 'IRodniüMe betonter« hervorctebobeu. 4>auff nahm cic ^clapcrunp ^

Von ^erticbinpeii« fdien in ten Suiammcnhanp ber »Jcit vor bem Jvall 'Tiibinaen? a :;•

lreil er fpäter feine (Mclepeuhcit mehr ba;u hatte. > Sirflicbfcit in

^erliduiuicu« (*efanpcnuahmc erü am 10. 9Wai pefebeben. 3lucb bie Übergabe idjerr

borf'c iil erft — allerbtnp« nur um 1 Tap — iväter al« bie von Urach crfolat.

*\iuff ift noch bc« Glauben«, bafj i^ön freier 2lb;up verfpvod>:n pctvc'cn

beu mau ihm bann niria gehalten hatte, (*r fei verrätcrifeb, überfallen unb acMn.' n

K'otcch; ber v>
Juut habe febänetich an ihm gehantelt. 3attler § 11 2. Ii» üat für:,

aber richtip: „er »rar aber i? unpluetli* in einem Stuft fall pefanpeu nt werben. * .«^r

bat feine Sluffaffutip von ^öv oou i'erlicbina.en fclbcr. ber feinen ,saU ganj i-.bir*" u
Ii c Li : - Wörtliche Slnlebnuupcn liepen nicht vor. Sind? oeriveit't £aup in ;'tnm. 23 -irr

auf tie hcrpchßrige £eiten$ahf. <?r fef>etnt ba« 2tcipcrrvaltiebc ;
,5 ucb bei ber vlu

1

arbeiturig tiefer 2 teile alfo nicht mehr vor fich gehabt 311 haben, fonft tj ättr er .

iric er fvubcv Atunt«bcrgft 5&crt: „cu tri. lieft :citlid? ,u einer Jicffe! treiben", zv •--

peprt'-en hat, an.h bie charat'teriniMn' Beübung von ber Äafcc mit ber SRau? 'fir.:.

•J'Jiite-Iuue-'Vuc versrettet.

vVi 2i?irflid)feit ama. bie Wcfaiiocnna^iHC 93erlidiin0CMfl \c ;h
:

-:

3liu ^ai liatte 3)iörfinüt)l, bie 3tabl, beut üBunb iicftulDint. 0-
£il)Io6 laa Wöb mit leinen Änediteii. CSr, mit feiner ftrengen Sluffamir :

üoh rittcrlidior ^^orttreuc, mar entfdilofieii, ftd) bis auf« äufcerftc •.:

lullten, ^itbcffen Äafteu unb Heller mit allem ^rouiont lagen in

Staöt unb im 3d)lon lievridue balb bittere Tiot. tto§ bciA\o\\ r

3 labt, in ber fid) bie bnnbiidien Gruppen unter Ä(f oon 3dunibur -i

Kftnet'eut hatten. Tie öüiibiiduMi eriinberteu oon ber 3tabt atio r

>vener. Tanebeu uuirbeu ^erbauMuiiflcn acoftoflcn. Ta fid) (
su>u mir: v

tuvh uidu vir Uberaabc oerüebeu mod)te / erbat ftd) Älf oon 3du'nt!::-i

loeitirc l"» 11 »*
N
JJ?aun uuo eiuiae iMrtiUevie ,ur Otlfe. (>5öt» hatte 'ci

"

einigen feiner abeliaen (^Jefelleu anö feiner iVaufefalle herauoqcbolfr-.

?s[):' felber trollte man uidu entniincn laifen. 3 n ber 3iad)t 00m !".

an? II. mürben baher 1:>imi iVauu vom ^itubeöherr, bao bei ^eef.;:

') -)i\A> t-.m „\v..;i " ir.'.e -luicMt v.'ü ^Ji'.lvlm ! nuK, unb <' r.:' 1

i HtMtvp in ,,<
s4

e' .1'.: :e ce? .'iütco ^v. i'.Mt •."(vii.i'inaeu" Ivt.v.i^v - v

,\\-.::r. r. :
:

-.i;:.Vmio.:u !•>.!. 2. l^^m. r.'ir. 02 unb
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nilm lag, nach Wödtiiuihl abgeorbnet. ttöfc merfte etwas uou bieten

Amalien unb fab bic 9lnsficfyölofigfeit einer weiteren Wegenwetir ein.

Irr fu^ie mit feinen Än echten gegen 60 3Wann ftarf auf ber ftinterfeite

' 3cbloffes boDonjufpmmen. (SS gelang il)m nicht, fid) bmdijufdjlapeu.

I • oöer, roie anbere faxten, 40 feiner ftuedjte würben erftodicn, eiiu^e

fludbieten mieber ins 3d)lotf >urücf uttb würben hier, ba bie SünbifaVn

:nnt ohne weiteres in basfelbe einbrangen, anfangen genommen. Tnsfelbe

2dntffal roiberfubr aud) (^öfc, ber überbies verwundet worben nnb fauin

- nur Tanf ber (Sinfuradjc ber £anb6fnecbte — einer Simdmng bind)

•
v c über bie heftige ^efduefjuug ihrer 3tabt erbaue s

imrgerfcbaft e;it-

**.v:aeii war. £s fanb nun ein förmttdier £anbel um bic Verfem res

Sruditigtcn 3tegreifbelbcn ftatt. Tie Nürnberger, feine Grjfcinbe, wollten

! i ben flncditeu abfaufen. Tiefe aber, bie ihm gegen
v
#ejabluug ocu

fl. 3id)erheit beß Gebens ^ugefagt hatten, lieferten ihn unter tiefer

^::Y,mia. an $erjoa. Wilhelm als oberften ^unbeölmurtmaun aus, ber

:! ::t in ivilbroun Verberge anwies.

:.v <». , i blintsi fr er U fr e v .\ fr e 2 in U a a r t $ iii mir fr>n> eme muiduia. fra'- \\m"

ir-.-rh,-.nc;un^n', in renfenfoir ftaltrinfroii l.ijii. frontet c i
c

•> auf einer tl::i.

• u .*: •". »unj t*o ianlericfrcn *crtv\ 2a;t!cr !li{a va^a ^jiU clm am 3. Sptil

".
1

i.r ;rt ; ctifeitbcrt fr;;:,frni, unb lap: ümi frier er'afrwn, b .*.!': in 2 ttitr-.art i:c

-:• • 'I freiuinnc» üi. ^•.-U' fr er \vr$ea. am am ein A'.'ov.ioi; eui'friedvit ?m'.l, tri :

• :. v t'.i::t' J-ait um «nl.nrtru? {U einer 2uiaiebonC'.une} a:t .u .nn vu im: fretc'..

• < *:'.fr:-m an tineit jirndVii <•''':: in aeu mic 2 tnftaavt. 2 c frei 2 .Utk-,

i * ' -franf :u::a '.-.Ufr fretm aneb am f.. -.»ipul t'tatt. tet fr.;-? vl'unCiefruT ^riüfrnt

r .
' 1!;-. ;iu:'Vim Ki.i.

2 .'.mit fammeu wir an bic ^clnficrniig Tübingen*, bereu nähere

."Milijur.o tmö Die truuicben Aminen uiijkigeu wirb, in betten fid) bie

\-rii -.::ae ' Mriegnihruug bewegte, bie Entert <vu wir» Stimmungen, tue

• .*L:ie-?5 in Haltung nnb .\>anblnug beftimmenb waren, s.iui.

. . „alle • »Um IkiH« n in iin N;i«-hl-:n li.ilt m'im! in lm-i^^-h. l». $ io

•

v
!•!• n. il' iui (!i<- < Hoiliüuni»' finD alle iil'j- i-.ii)' n. in.ui sf ///< v>7

•
'"'<'> M<t>ht auf Stnbt unb Srh !i,ss. in.o <!/> S tmif luit , i

'.1 .;\t > i >j '
f>< n ; im 2chlof; liegen \i«i/i- Hilter, iiber fie ,. „ :<7

• ;er. i:e ^aar IVauerlein mdu mehr lange hc:n.:i" il.Xlh

. J:
: j- r ii n ^ar iWiuerlein : .oat eo untt l::;t beu 3e;;en, m^

- :en. vVrg HafU, unei liefe (Kraben, baf^ bie '^;i:uMei m:t feuni

\ fi t i .| Ii .i _- l.-U'.n fr,-;-. i!i:m;'i'i;J. fr i c .lM.er .' : 21 7> 1 0 T f 1 1

1

5- :•?:! .'v i:n r;\;v: • it: M ef *:^ ':'ir :,r v.'ncn . A'.n: : : (('.

• * r .•* i .-. ; a ! I Ii t i
1 ^ . i r f .-. i Iv. fr, ' rir .^' o; . , .;

'

; - ' '.•<'»/.< rr< I !•:
. )tlld i M;:' I'' ;t: : 1 :t. i '

; III»*

i '

•
'• ' ::nt • \\- i .: .:• :fr .

- - r -• i : :: Uli? . M". '. i ; 2

: Dtlfi :
"

.
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Sicfctemlein Leiter fjinauf fönneu, unb dauern jwölf 8d)ul) bief unb Thum» . i: • I
aus welchen sie ihre Feldschlangen nicht übel spielen lassen." I

„Umgefdwffcn, umgefdwffen !" rief ber lange SDfann beu neuen Thurm. - \
brn ber Hlcrid) tieitltd) aufbaute, f)at ber Jronbsberg umgefttjofftn, roie wenn /

er nie bageftanben wäre."

. . . „Tie SHitter machen Ausfälle auö bem Schloß unb ^abenschnii

manchen auf bem SSörtf) am Stedar schlafen gelegt. Unb Dem ,
r

Frondsbcrg fjaben fic ben///// vom Kopf geschossen, DaB i:

er ^eute nod) D&reniummen hat."

„Ausfälle? Tafür traben bie Sclagerer leichte Heiter rote bie

Teufel; eö ftnb ©rieben, id) weife niajt vom ©angeö ober Kpir««*. v

man heisst sie Stratiote n ; bie haben einen Cberfien, ben Geory
Samares, ber läßt feinen ©unb auö bem £od) ausfallen."

„Ter Ijat r>alt aud) inö Öraö beißen nuiffen/' . . . „bie ©mibe,

wie 3br fie nennt, sind dennoch ausgefallen . obgleich ber ®ned)e :•

vor bem £od) ftanb, unb ^aben ifjn gebiffeu unb gefangen, unb —
6. 138 „©efangen? Ten Samareft?" . . .

„^d) habe bic ©lorfen läuten boren, als mau ihn in San**
./ ü r g <• n - K i r e Ii r h c g r a l> v n hat.

'*

213 • • Tic 8tabtroarfd)on feit uielen TagtMi dou ben ^ünbifd)en befe^i.

unb nur wenige Truppen ftanbeu tuel)r im £agcr, baö fie über bem i

9lmmcrtf)al auf bem Serge gefdjlagen hatten,

g. 183 • • • »Sie haben das L'nt<*i land. fie haben beu ganzen 3 t rief) ror. "

I

l'rach herauf. 2luf eincö fommt alleö an; l)ält Tübingen feft, ip

liegen mir."
^

„Tie (Jljre oon vierzig- Gittern hingt Dafür," rief Qeorg mit

mutf); „baö Srfiloft ift ftarf, id) habe fein ftärfercö gefefyen, 3kfafcu;:c

ift hinläuglid) ba, unb vi< rzi<r 5Männer von 9lbel werben fid) fo Ici Jnt

nid)t ergeben. Co fann nicht fein, eö barf nicht fein, .ftabeu fie ms,:^

beö ©criogö Kindt r bei fiä) mtb ben Srfmfo beo .paufeö* 3ie miiverr.-:«

fid) halten."

„(i'o fommt gar oiel auf Tübingen au. Wenn der Herz«»«- Kui ;
-1

Nütz bringen kann, so hat er an Tübiniren einen festen Punkt,
von wo aus er srin Land wieder erobern kann: eö ftnb grope Hrit\>;

uorräthe, eö ift ein grofter Tbeil beö 3Ibelö bort, fo lange fie vi feiner

Partei halten, ift \&ürtemberg nur bem Soften nad) gewonnen, b.ir.

Reifte na cli ift eö nodi beo .öenogo; aber idi furdite, id) fürchte!
•

2. 1K4 .rh^W. UunuigÜd) fonueu üd) bie Vierzii: ergchen!"

er selii.-kte den L'ittrr .Marx Stumpf von Sehwvhisl

-

au -i« 1 mit einem l.rwrdieh.-n Schreiben , das Sehl..» nu ht /u
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•.uberjrelHHi, sondern ihm Gelegenheit zu marhen, in dasselbe zu 16 § 9

Wommen, weil er dort zu sterben bereit sei. wenn es Gott über

ihn vi-rhän«re.~

w 2&tft ba!" entgegnete jener. „Regelt bes heftet? Seinem ~$wa*'

öer;oa, treu $it bienen, ift aud) ein frommer Tienft; unb
)imit

'
7

c* roäre ben heiligen im Gimmel oieUeidjt lieber, fie \)öx-

ton ben Xonner ber $elbfd)langeu oon Xübingenö ©allen,

alG bafc fxc bie bitter müfeig fefjen."

I a- Tu bringfi und gute 23otfd>aft, nid)t waljr, fie wollen uns baö

}lt orteben öffnen, fie roollen mit uns aushalten bi« auf ben *mje. 6

lefcteu Wann'."

17 .. Hcnn eö auch nicht fo balb möglidi fei, fo muffen fie ftd) bod)

>:;ten bis auf Den legten 3Wamt, roic fie Cud) $ug efdjroorcn, fonft ^"W-^;

:>a::beln fie alö Verräter au ihrem £errn.""
Wt>i).'86

i:i . . . oom SSirtb aber erfuhr id). bafe die Mitter im Schloss einen

i^a^enstillstand bis ( »stermontair früh gemacht haben. SattL

14 Xoö tfenogo 3tirne uerftnftertc ftd). ..Ludwii: von Stadien!" n
er frtmerUicb. ,,^d) hätte Käufer auf lfm gebaut!

,"\m $rieilcin ftaitb, baß er, ber 8tabion, unb uod) >ioblf anbere „

- : r Tvel^e nttibe, auch fd)on balb unb Iwlb Hillens feien, ftd} ju ergeben;

. • •ru' vmi He wen aber habe ihnen abgeratben." . . .
ir>

..^tn ^rieflein ftanb aud) nod) roeiter, ban Eurer I Murhlauoht viel- ir>

i it Knt-at/ lirin<rei], oder, wenn dies nielit iinvalii li, au! * geheimen n

\\ . •-•ii in die Hurir sieh begeben wolb n. £ie Winbiföen fpradjen „

tj:.v.d)erlci hierüber. 3ie waren aber bariu einig, bait man bie 3*e

-uV-. :tg w einem ^ergleid) bringen muffe, che ^br beranrueftet , ober

ti^r ino 3d)loB föntet. Xenn bann meinten fie, tonnten fie noch lange

. ! i.ieni minKii. it^.
"» _ Am le iliirt n Kreitai: ioav'6. Nachmittags um drei I hr ritt :<»; „.

« - v..ii Froiidsbi-rur mit etlichen andern Ilaui»tlent<n vor die
: r; 0 .

-t.i :tjif'wrfo an dem Schlot, nnd sehrie hinauf. <»l> sir im Sehlis.-

i.-n.-' ,)d) ftanb nid)t toeit baoou; unb fah, wie ctabiou auf ben

i tarn, unb antwortete : Nein, denn es wäre wider den l\ikt

. -«tilUtandes; aber irh sehe, dass Ihr im Kehl bauet, lieorir

»,.? Kr-ii-NlM-ru' rief: ...S.» es «rosrhehen, ht e< ohne meinen He-

... ^ 1j.-1j.-h : wer bist Iht? " Ta antwortete der im >. bloss;

_ _ l b bin Ludwin von Stadion.-'" Traui Liebelte ber öünbiidie, uab

'-r-i> üdb ben <J*art Ist's als-», wie l»u sajsi. i-ief .r. s.» will ieh's

^. • :1< ?j. ritt /.u ein l'aar Sehau/k«>rbi>ii. und wart sjr nin. I»ann
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ri. f fr dem Stadial zu. mit einiiren Kitt«-rn lierahzukeminen. ur.:

mit einander einen Trunk zu thun."

„Hub fie famen?" rief ber fterjog. „Tie lifmuTgeffeuen fainettr

.,31 u f beut Scblofcbcrg uor bem äufterfteu (Kraben ift ein iMar.

bort fieljt man weit ins £'anb; hinab in« ^ecfartbal, hinauf b:i

3teinlad), hinüber an bie 2Ub nnb 3°öern, unb uiele Burgen fdmnide::

bie 2luöfid)t. Tortfiin tieften fie einen Tifd) bringen unb Snnfe, t;?r

bie Bunbeöoberften testen fid) juiu ^i'ein. Tann ging baö Tljor vor.

.frobemTübingen auf, bie Briicfe fiet über ben (Kraben, unb t'ubmig ro\

3tabton mit nod) feeftö aubem famen über bie Brücfe ; fie brachten Irur

filbernen Tecfelfrüge, fie bradUen (5 uro golbeneu Sedier unb (Suren alte.:

^ein, fie grüftteu bie #einbe mit Oiruf? unb .ftaubfdilag, unb fetten ürf
.

;

3. 21(» besprachen sich mit ihnen beim kühlen Wein."

.. 1 >er Teufel ueseirne es iluien allen!* 4

uuterbrad) ihn ber %m:
von l'icbteufteiu, unb fdmttete feinen Sedier auö.

3. 21t> „Weftern am Oftermontag ftnb fie uifammen gefommen; fie haben

die Pakten schriftlich aufgesetzt unb nachher burd) ben iyrolb cm

reu Straften ausrufen laffen, um fünf I hr 3lbcnbö haben fie d;i^ Si'hl'i-

übersehen, ^sbr feiö ber Regierung fbnuiid) ontfebt. Prinz ( 'hn'sf<>/>h.

Kun' SöJuih in. Ixliült Schloss nwJ Amt Tiibi,njr-n. boeb \\\ be:

Bunbeo Tieuft unb unter feiner o b. r v u nn u n d s c h a ft . u:i5

bao Übrige, beißt eo, werben fid) bie Herren theilen. . . . mein 3dmter;

mar nie fo groft alö in jeuer 3tunbe, ba id) bco Buubeo A-arbe::

i: heu Cfucr Ttirddaucbt panieren aufefTanum, alö id) ihr r»tlus kxn: ,

^ürtemberg* (
;>eir>eibe nnb ben ftelut mi: bem oagblrnnt beberfen icl)!

Bei .Oauffo Tarfteffung ber Tübinger Belagerung ift ber (rn^.uf:

v.\\ 3 di m a bö M n m a n * e u auo bem ^uaenMeheu ivnog Gbriftotmö imi?er

fe-'nbar. Turd) 3cbmubö auofubrhdie Bearbeitung mar .Öauff DieTe <^f-

ui etile imn Tübiuaeuö Belagerung unb >vall alö bidsterifd) betonberö wr

ir rtbarer 3to f» überhaupt befannt geworben. "We ihm 3djiüüb mit De:

3.ue ikm 1 1 viduenüe.n bao beberrfdieube tniD mit ber uom 3imma ?p"

De: Mongeuer Binde ein loefenthdvv v
AVotio feiner (rnäblung geboten

her, fo fanD \>ai:u m :Homame 7 baö ge'djidulidje Biotin, baö mit jenen

ia.ythafteu, hvvell mir beut mm lllrulv- i'lufenthalt utm (Manien

:)i mauioee ut'aunueutloft, ued) ehe ber TieMev von reiugefdndulntie:

3.H0 etmao v

.»talu-reo über jene ;)eit überhaupt unb über bie Tnlniuie:

Belagerung im beionberou munte. Tiefe :l{eiua;übee mar ;unad,r
t

uVa: feü in fid) uiiammeugefdiioüeu ; baut bebiirfte eo nun roieber

lerer Avenntniüe, venubae bereu ber T:di:er bie bei aller gegennn:'* :

'
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^bungofrart innerualb beö allgemeinen
s
Jial)mend nod) ifolicrten (Elemente

r ::enoo oerbinbcn tonnte. Wegeben mar Ulridjö Sid)tenfteiiianfenttnilt

10 öie Tübinger Belagerung. Tie Bejiebjmg äroifdjen beiben [teilte

r .; "Netto oou "Karr 3tumpf oon Scfnoeinöbergö Senbung f;er, bellen Äenntniö

\>Q»tf feinem 3attler oerbanfte. 2lfle6 roaö fonft banptfäcfylid) ,§auffd

TarfteQung oou Der Tübinger Belagerung auömad)t, bad Stratioton

i'dwnmuvel, Der Trnnf beim füllen Stfein unb Jemens Treue ftanb fd>on

w. 3&roab$ poetifcber Bearbeitung im Borbergrunb.

2 Arrab bat \\iuu Per allem bie Äenntnifl 2.tumpbarl$ ui oerbanfcu, belfcn von

" n" >'c auf
:
-;ifbi.i verwerteter MfAnitt über cic #elaa.frunfl iübina.«u* in ben Ih

•n atatcrudt fleht. Tech hat .*>aiiff bic bctrrtieubcn Partien auA bei Sattler,

21. 'rlbü u.iAa,eleicn unb frtnüfct, wie au« ber irrtümliAcn ftngabc ber Witter

*
: n; 3 d> : c j; auf 40 Wann - - f. u. — unb bem <>tiimeie- auf 2tuinpbart fnr

i cl i'":. ber ,\renb^bera,fl Barett mitnimmt, hervera/bt, ba bie letztere AVitteiluuo,

- :r:n b.i 2Au, .ib aKtebtucfteu JUidmitt nidu mebr enthalten ifl. ii'k bie ^euülMiio,

- •\' • t> w'prüu je o,eben bie ba unb bort oorfemmenbeu Tarallelen \\i <* vuiun*

: Jrthinacr unmittelbar aui Stellen jurürf, bie in 2Awab<J i*elea,eu roitbera.ca.ebrn

•• r.uA Änfläu^c au 2AwabfA< ti&nbiittflrn in ben Petita nt.cn nubeii fiA ba unb

: Leiter ift rcr allem ber 2Aivabfd)ctt rariiciluna, cniitrmnicii bie cntfAitbcnc

••; ,i :in4 Bern Verhalten ber '.PeiatMina,. bie ouflbritdtiAc
k^cv*iAnuna. beleihen al>>

C "* -f nur v-en einer ?avuclluna, mit fe i'djieffein Urte:l au* fenute .»>auü baju

' bie i'c'afnna. unb 'insieH ihren >{ommanbanten in »c bireft ocrratcrifAer

S:net'n in lan'cn '). .'lue" Sattler»» unb au* auc* ctumphart* tfrphluiia, lieft

n ;: j U ' einen iV'anacl an auiopfcri'bcr Tthdntrette. nicht auf pcfitioc bi* yun

V:K-?:-f-.ra: tArettenbc Untreue fAiirftcn. INucKn acht wiccer auf 2attlcr fpcjiell

• ivnrrtluna. ven Ceti
s

l
; artciiina,cu innerhalb ber 2. AleiAn'abuua, unb jwat

• : ^o.-t-, : „yubn?h Pen 2tabtett wufite fid) einen .»luhan.) ju mad)en," wahnttb

iln---tt i.emanie 7 <>cera, von \vweu ul* eimii Ireuer unter 60 flilt.

.1:: C.uillen. bie uiebt bei idMtab vertreten ftuc. foinmeu aufuT Sattler mir

. .i- t cte (»hienif ber *>enen reu ,\rcntvbera. in 'in'trad^t. ?luf jnten, cer bieten

• -rn-mb nur 4 an; für; brbanbelt. treift nur t;e »tfberhi'lte :>iebe von beo V>cvj \-,c>

r r r !mh (2. 1U, iss». bie im 2Ate<; iiuter.v'bradt waren — ein Tuntt, fei

r: ft : mc« in v.utn^ C.iiflleu fcei'cnbenj erw.üjut ift; auf bie'c, bie wuh nur im

i-;-.:? jn Iftn:nier allgemeine Wcnbuu^fu über bie .*>eftiafeit ber .u\ioii'cii[
:

-,en

>-rc'.i:!i bi-:et. nuvili Aernv;te bie ^et^nuno. ber 2tarfe bi\> i.vMoit\^, bcUMibev^

; ' ulfi ten ven Öer^a, Utnd^ jieuliA erbautet, \<[~: mecer.^irrv';!;,ü
-i •. z '. rbe::'a'.l.* auf Ic:!Mit ;er uiv:ut tc'^t. tva.it uA nun, imrleweit -^.v.it»

- :i; ni Iitbiu.ifr auA noA felhläiiti.i bettut?t hat. <
f
r ^tiert ihn in Ci\'i hinlv

b •:<n .1-mcrfuni n (24— 'J»;>. Tie .'«elcu'teUc in •.•tumerfuna. 20 :'t irbcA n\e

: ^'i! ii. «i<0 r.e-fScu, ,
s :rJ: 2Au>ab euliiciütHiU. 1er ^unreL« au» Ietht:i u"i

..•-rn. 2."i ift unbe
:

uuub<t. ba bie iatiu.be, tut bie öau" ':A bin auf icth:s; \<\

"•
. :tr 2 A u i:

. ber ,^ reu tober.) ra? J
;

:.ren rem Hcvi ninrut. bei ciewut .vir mAi
t ' l: Tie 2 Arifttteller.niaabe in .Imiii. 21 f^tl fiA ;iiim^'! .ui» bie \';>-\t

• :r* türm*, weiterbin aber ceitbai auA auf bie 5!*eiA;e'uiiu ;-.u .lii.'.enii.::' u

*; >»:. cen l
:, ii!prftpetfehr. webet itacim lllriA> J'iif ivn.it 2.214

-
: .irr!: ber .".ntbt'Ae" 2. 2t "1 ,."eu.»ten'd*e ^et-r 2 21«»
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rief er dem Stadion zu. mit einigen Kiiteni liei-abzuk<mnnen, unb :rr

mit einander einen Trunk zu thun."

„Unb fie famcn?" rief ber fterjoa,. „Tie CibruertKlKiieu faiueur

2t u f beut Sdjloftbera, nor beut äußerfteu Kraben ift ein ^!at?, 3

bort fielt t man weit in* l'aub; hinab in* ^ccfarthal, hinauf Mo >

3teiulad), hinüber an bie 2ilb uiib Ottern, unD niete Sürßen fdnuücfett

bie 9Iu*fid)t. Torten tieften fie einen 2ifcb bringen unb Saufe, unb

bie Sunbe*oberften fe&ten fid) juiu 4i>ein. Tann ging Da* Xbor von

.ftoben^übinaen auf, bie Srücfe riet über ben (Kraben, unb VuDtoia, pou

3tabiou mit und) fediö aubern famen über bie Srürte ; fie brachten (iiir:

filbernen Teefelfrüae, fie brachten (iure golDenen Sedier unb (Suren alte.:

J^cin, fie arüftteu bie feinde mit Wruft unb ^anbidilaa,, unb fetten fia\ 2

3. 2K> bespraehen sich mit ihnen beim kühlen Wein." :«7 J

..I >it Teufel irrs»"jrne es ihnen allen !•• uuterbrad) ihn Der Mütter

mm ?id)tenfteiu, unb fepüttete ieineu Sedjer aiiQ.

3. 211> „Weftern am Oftermontaii fmb fie ;ufamntcn adontmen; fie haben

• :ie Pakten sehriftlioh aufgesetzt unb uadjber bind) ben .derolb auf

reu Straften ausrufen laffen, um fünf Un Slbenb* haben fie das Sehloss „

.

nberfrebru. ^hr feib ber Meaieruna förntiid) entfetu. Prinz t I/r/sfop/i.

FM^r Söhntet'11. /»hält Srhfnsu itinl Amt TiVu'mjrn. Doch 511 beo

Sunbe* Tieuft unD unter feiner ( Hm- r \ «. nn u ml > e h a f t . unb in

ba§ Übrige, beiftt e*, werben fidi bie Herren tbeileu. . . . mein 3dnuen

mar nie fo oroft alo in jeuer 3tunbe, ba idt beo Sunbeo /färben

11 ben Cruer Turdmutdn panieren anfpfTauum, al* id) ihr rothes Kretz: ,

; t j

^ürtentbera* <*>emeihe unb ben ftelm mi; Dein '^aaDborn bebeefen fal) !

'

Sei \\uuto Tarftetluna, ber Tübiuaor Selaaeruna, ift ber tiinfluft

tun 3 d) n> a b* :K 0 in a n > e n aus b;m ^n.nnd.eben A>er;ca Cbriftonhö nnuer

fe-ubar. Turdi 3d)mabo auoführlidv Searleitima mar .Oauff bieie We^

fc'.-.d)te pem Tübir.aeus Selaaeruna. unD >val! a!* bidneriid) befonber* ver

m ribarer 3 ton überhaupt befauut aemcnben. 'J'Jie ihm 3d)mab mit ber

2nae nein Vtditenfteiu Da* beherrfd;e:ibe unb mit ber Pom 3pnma pou

bei rtonaaier Srüde ein tpefeutlidieo Biotin feiner (rr,ühlung geboten

In::, io fau'b >>aun tn Nemanu* 7 baö aeid ul Hiebe IhYtip, bao mit jenen

ia Albanen, fpe;;ell mit bem von UlridK. Jlufouthult sunt (tarnen ber
k

){ -mauibee uifammeiifloft, r.od) ehe ber Tid'ter non reiitivfd)iditlicber

3:ite etwa* habere* über jene ;',eit überhaupt unb über bie Tübiucter

Silaaeruuu im beförderen \v\&\c. Tiefe :){emauibee mar umad;ft nodi

it •
'1

1 fett in fid) mfamiueuaeidilonen ; ba;n hebunie ev nun ipieber tre:^

tever Menntniüe, nennbae benu ber T .'..-er bie bei affer aeaenieitiaeii
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ili^icljiinflöfroft innerhalb beö allgemeinen Malmten* nod) tfoliertcn Elemente

tnilenbo oerbinben fomite. Wegeben mar Ulrid)ö Vidjtenfteinaufcntbalt

u::r» bie Tübinger Belagerung. Tie SBesiefnutg jraifc^eii beiben ftellte

Pao "Kotiu uou 9Harr 3tumpf uon Sa^rocinöbergö Senbuug !)er, bellen ftenntnio

i>aufr feinem cattler oerbanüe. 2iÜeö roaö fonft l)auptfäd)lid) ,§aurfä

£arftettung uon ber Tübinger Belagerung audmad)t, baö 3tratiott*u-

icbanuüßel, ber Trunf betin füllen Üi>cin unb &en>en6 Treue ftanb fdjon

in 3d)roab$ poetifdjer Bearbeitung im Borbergruub.

2djn\ib hat \>aui? racr allem bie tfenutni* 2tumi>hart$ ;u verbaufen, beffen r-eu

•muh ie jutjUcHsi t>enrrrtetcr tn&fcbniit iiber tic -iaclaeieruiia, iubinaou» in ben J
;
e

:t.\tn ab^ecriult flebt. Ted) bat v>auff bic betrerfenbeu Partien aud> toi Sattler.

?ti\. 21. fetbü nad)a.clc|en unb benüt*t, irie an« ber irrtümlichen Eingabe ber iRittcr

uV.»": im 2dlev auf 40 Wann — ?. u. — unb bem £iinrcif auf 2tumpbart fur

c.n 2 du«?, ber Arcub^bctd« ivuett mitnimmt, l*crccro(cht. Da bic (entere i'Jitteiluua,

m bem bei 2d>irab abo,cbrudtcu ftbiehuitt nicht mehr enthalten ift. i'Jie bie i'euüfcu) a;

£:,imi'lM.ti> ur
»
pviin \l

:

cft , je aebcu bie Ca unb bort Dcrfcmmcnben parallelen tu o'ruüu?

Xrrhina.cr unmittelbar aui Stellen lurud, bic in 2dnr<abe> ,!\-[ea,cu nucbera.ea.ebeu

.r.T. lud? Äuttäuejc an 2*Uäabicbe 2i\Mibiino,fn in bat :Wpman$cn ünben neb ba unb

f;-.t. Leiter ift vor allem ber 2durabfd)on ?arftcUima. entnommen bie ctttjcbiebcnc

a1:"amina. Dem Verhalten ber ^eta^un^, bie auflcriidlidu* ^eidmuna, bccMelben at->

i*.naf nur ren einer rarüclluua, mit je- fdjvoffcm Urteil au? fennte .*>au»i baut

'.inrr.cn, bie ^ei\u)un.i unb »tv;iell ihren MeminauCanten in 'c cirert rervdterifd>er

^.:v banceln ;u lai'fen '). .'lue Rattler* unb auch auo 2tumpbartc (Jr, ibluna, liey

i nur auf einen iVanael an aufopfernter p«lid>urcuc, uiebt auf pejuipe bt* ;iuu

XriciSi<arat ntueiteuec Untreue iebltepeu. r.i.ie^en aVat Bieter ain 2atiler ipc;i, II

; :rud tic iI<crtieHun;i ucn ben parteiuna.cn innerhalb cer 2ehlct';bf iauuuo,, unb jraar

cie Werter „t'ubtri
;i von 2tacieit irtiMe ücb einen .»lubana. ui machen." u-ahunC

: id-irabj Kcmanu" 7 (Vcora reu »>etreu alc* ein;i
:

; 'a rener unter (50 ojlt.

•Sit C.uellen, bie n:d>t Lei ^d-irab certreien 'tue. fcinmen aiifser Sattler nur

, j«- ii c cie öbrcnif ber Nerven reu .vte-ure-bera. in -^etrad>t. ?lui i
nen, cer bi»''en

- f.-em'tanb nur t<x\\\ Uir\ b-:ha:ibclt. n-etit nur bie wieberbflte ;h'ecc reu bec Veiv ,

^->

i*.fen hin (2. 114, is:u. bie im 2dMr- iiuier.ubraitt waren ein lunft. cer

• i't uir-ene« in v.uivo C.uellen be'euCcr* emvihut in ; au« cie»e. bie iou»'i nur im

*
:«!»'. up an Tetbiu.ier allgemeine 2iieuCn:t.;eu über bie vn:ia!e:t cer ae

;
;eu»'ei:i.ien

iiriuina bietet, inealiilu'rii'i.'e Cie ^vi.uuua Cer 2tuto CiC« 2vv!e'ie'\ b^eucevc1

tie fln.\abe iiter ceu ran \>e;-;--.t Ulii'.b neultA erbauten. ifecer.i^rer'cu.n

ii .rt. cie ebenfalls auf let'-iu \cr ;uv::d.>.-!'t. < f
i> tv.:.;t fid) nun, intrienv:! Vvunt

:vi cieieii letbiuaer aud) ue^ iei: 't.i:;c t .- K;i.;ut bat. «u Beiert ;bn n eres hie i he;

b.riaen .Inmcrfuuaen (*J I "2«it. i* ie v'teUe in .lumeifinr >, vi n-.e

r abeit (2. etc'ehett, c i r , T t 2e*.'ir -,b eul:-en;imu. i er ^..::u-ti> an» ietbi::

. «inm. -J5 ifl uubeaiiinCM. Ca bie i.;f...lT. ».u cie \vui" b •. : au« iitb.it in

Cer 2dni>:, Cor ,uane:b-.i a, ri;- Barett lviu H e i>» uiui -it. bei ci.nin lar vi bt

Tr. b'it jü. Tie 2d , ;:»: | tf:; l;r iii.ijh. in .'J--m. *J1 'all »ieb üir.a.l--: au' C-e \'
:

• * r

r;*uM bei lurmf, lveiteihm at r a'M-.ba. a::v!> au' Cie "e'.'a ...
' n :

" a;i a,'.. -cnii - u

M *"'r. Cen itp-.- Ttre : fc :-«r . ivaSi iM:un li!:i.h» J .( ' r ..ri.it 2 214

li.belj ber i
4 :inci-.1>e" i. -t.'i „•« n -.rev \h ''i'f-.a" i 1 » 1 \.
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blieben. Wenn er blcr letbinger* Coniment. üb. II filiert, fo bcireiit cie* — man
beadjte bie Verwertung Xctyinger* in ber näcbften Eingabe — $nnäd$ noch, nidjt*. alc

baf? A^auff weiß, baf? bie Belagerung Bübingens in tetbinger* (Somm. im 2. Ihidb

jtebt. 7iun o|cf>t bie ßrjäbluug ber Tübinger Belagerung bei Tet^tnger nacb. ber .Hu

gäbe, bafi bic 33ünbifehen im Simmertal überm fiäfcbad) ibr Vager gefcblagen, fofort in

eine ganj allgemein gehaltene unb wie immer wortreiche Sdn'lberuttg be* friegerifeben

treiben« ber Bürgericbaft. ber allgemeinen Belagerung«* unb CcrtcibiaungSanitaltcn

unb weiterhin in au«fübrltdjc topograpbtfcf>e ,«eicbrei&unaen über, £anacb fommen

wieber allgemeine 3üge oon ber Xapfcrfeit ber tübiuger, bie Sdjilberung ber «tra=

ticten unb be« 2tratiotenfcbarmü$el«. bie Grjäblung von ber Wicbtiahit be« Xurm«,

ton Ulrid)« flucht unb Pen ber eublidjcn Übergabe. Ten .ftauptraum nehmen bie aü

gemeinen <2d)ilberungeu unb tepegrapbifeben Bcfcbreibungen ein. Brauebbare fenfrete

3üge bieten nur bic Hna,abc bc« Vagerplafee«, bie £auff id)on burd) (»ruftu« bei

Schwab beFannt roar; be« 3tratiotcnfc$armü|?el«, bie ibm bei Schwab tu beutieber

Wieberga&e Portag. unb oon ber Bebeutung be« turnt«. Wa« im Cornau über biefen

gefagtifi, fönnte jeboeb bö&ften« auf tetfnnger* £cjametcrbcarbcitung, muft aber bemIBortJ

laut nacb unmittelbar auf bie tibronif ber Herren r-en |\n>nb*bcrg ;urütfgeben '), bic

^aiiii feben Dörfer für bat ivelbjug bcnüVt bat. Tarnad) in in ben betrefienben flt=

febnitten be* JRoman« nidjt« $u fittben, ba* bireft auf Ictbinger uirüdjiifübren wäre.

Wie wir gefeben, ifl bei tetbinger überhaupt niebt oiel unb ba« wenige unter ber

tfüUe allgemeinen GJcrebe* jumal bei ber UnübcrfibtlicMcit be« leite« bureb £rud,

Slnorbnung unb ^remblpracblicbfcit niebt leiebt ju finber. Wir tonnen fieber tein, boy

ftcb £auff mit ber Xurdjfudutng tiefet Urwalb* lateiuifdjcr jHebeblütcn nicht abaclang«

weilt, gefebweige benn bie noch unfaeblicbere unb unzugänglichere A>eratneterbcarbeituna.

naebgeieben bat.

•V^auM rebet junäcbii ton bem Staub ber »vefiuttg cor ber Belagerung. ffiicocr=

holt wirb bie Stärfe be« Schlöffe« ben?or4,cbeben; >>aun mufcte ja bartun. wie

Tübingen wirflieb unb in rollern SJlafje ber ftugelpunft in ber (*ntwicflung ber ttn.u'

war. 3c mehr C*ewicbt er bict'em V^nU r-eclieb, je bebeutenber unb unjeruerbarer er

tiefe Itfcte Hoffnung Württemberg* barfteOt, um jo lebhafter war bie Spannung, umio

enduitternber bie ji{atafirop(«r. Befonbcr« hervorgehoben formte er bie Starte bc«

Schlofie« bei Jieifmer ftnben*) Ulrich jclbii, fagt ruun (S. 55), f»abe ba« Schlot)

fiarf befeiligt. Tai? Ulrid) einen lurm „neulich erbaut* (2. 137), wu[<te er au* Meißner,

^ene ^ctiauptimg wirb alfo al« ^eralLiemciuerung ber iKcifmeric^en bf^w. letbinger-

feben »tt^abe ju tcrüefieu »ein, fall? .«auff ui*t wäbrenb feine* lüHnger •.Hufentb.ilt*

•) v. 137: „cen neuen luv m, cen ber ver^oa. titttltdl erbaute, bat ber

Äronbffberg ßtagcfdioffrit w — <^br. b. .£>. p. : öa«i fie cenftarfen turnt, ben ter

Vierjog nculid) gebautt hat. nieDfrgctDOrffrn. - Idb. (^b.: »turrim. Quam
princopri mairtio subrexit in aera Htiuiptu, otc. quai* totic« coneussa lahat.

casnmquo uiinatur."— Ictb. Komment. : ..Turris nd latu«« arris rxtnuta, quadrato lapidc.

rotiindata taint'n. Ex qua pra«v*i«iio locati fuoderatis in^eiitem ta< iebant cladom.**

") „bat ein bübu* ftarf ^ergfeble-p" - „teu ftarfen ibiirut" nacb Ictbinaer.

„iea arx) tnrrihns arduis et muris in a»'dit<» Im*o vastis adpriiue tuta vidohatur 1*

otc. — *mv. Ulrich oon ->>ntteu an Jlrttclc i^cn (^Kuiberg, 30. 3tpril 19: „arcom nu>dij<

omnibus «t emtra unfmcunque vim munitnin. -^ocT I W2. — ^piubler 345:

aro-m natura arte nuinitam.
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rcn Wri<b« 2eblof;bauten gebort bat 1

). Xafj Ulrich feine .«intet unb bie ©cba&e

(eine« $>auie* Ä
) in .ftobrn>'tübtngen untergebracht unb bie *eflc mit Äriegaoorräten')

rcebl perfeben fyittt, gibt Jpaufi richtig an
;
bagegen nimmt e« niebt gang mit bet 9tu*

gäbe bet ^cfaHang. #aufi rebet burdjipeg oon 40 Wittern. $icje 3a bl tonnte er

nirgenb« in feinen Quellen finben. fit ifl aud) fcnfi nirgeub« anzutreffen, oattlcr

nennt überbauet feine fonbent fiibtt 63 ffblc*) namentllcb auf. £agegcn fleht

bei 3rumpbarbt bie latemifcbe 3**1 LXII. Tiefe mu& #autf bei feiner flüchtigen

Jlrt ber euettenbenüfeung al« 42 gelefen haben. £ie ©attlerfcbe 9titterllne bat er

niety $ufammengerecbnet, fcnfi fmbet ficb in feinen CutUen nur in 3dnpab4 Womauje 7

bie 3a b( 60, wafl ^»auff offenbar entgangen ober ntdjt juoerläfftg genug erfdnenen ifl.

Tie übtige ©cbloftbefatiung gibt £auff nacb «Sattler, biefer nacb ©teinbofer auf 200

Änechte an, unb jroar feüteu bie« — fo febon bei Sattlet — Vanbeflfinbcr getreten

i'ein. Jfun war aber tu alle fonftigen feileren
v

i
; lä^e eine größere ober flelnere Mujabl

bciMbetcr Änecbte gelegt
1
), jcbenfaU« alfo aua? auf £cb>H Xübinjen. ba« für eine Vt>

lagerung betontet« gefcbulter TOannfäaft beburfto. Wir baben alfe bie Scahung alö

minbeften« mit 3ölbnern ^ufammengefefet ju beuten. Ter £ör;ug (§ 29) gibt bie 3abl

bet Zcblc-febeiafcung nacb cer Übergabe auf gegen „400 flatfer Wann" an. 3onft ifl

iricbttaeren Kapitulationen meifl pon „freien .«nertten" b. b- »ölbnern bie ftebe. )

.'iun fpriebt aua) bie Millinger <>t>rcntf, bie übet bie 3abl bet (*oelleute unb ben

ctanb oer ilunitionÄrerrSte gut orientiert ift, neben ben 65 iütttent pon ben „anberu,

fc ron ber i'anbfchaft waren". Wir haben alfo roobl in tiefen 400 «Wann, bie ficb

n-'l» ber Übergabe auf bem «Chief» befanben, eine flu«lefe bc3 tfanbaufgebot« ju (eben,

') ügl. M}u Älb. «o*. Söctträge }ur ^efcbidjte bec* sEdjloffe« £oben* Bübingen,

iii. l-\b. 1807, 11*2 u. - «üufiu* II 529 (.Weier II 166) ad 1507. tfniftu« II 555

i\Mer II 185) ad 1516.

*) «rrtin IV 497 (falfd> paginiert): „2>ermerft wa* reu filber gefdwr in bem

:Mo« lobingen gefunben ifl", aufgenommen 27. Vlrril 1519 (£crjug §31), }U per»

uriien mit bem ^neentar rem 5. .Vi'ar; 1521. h'. !sH). 1S8.\ 3.21!«. — glitten au

r.;. oon Urenberg 21. 9tvrtl 1519: inaxitua inihi piai sidia sunt, pulverig majrtiu

n*. <'X nobilitat«' imprimis coiiiplun'*. Hulx-iittir ilti oinnt s tln-sauri ot •Jim«- <»ra

hal-uit tyrannu»; prm-tciru ip>iui lil>» (
ii, intiTiilus et ]niclln.

w
i'inf I 2.\H.

*i t'illingft brenif bei Wone, Cuelleufammlnug c-cr babii'du-n Vaube*geic!dd'te.

2 i l f. 1H54 l 80 fi. : „roolgerüfl auf riet j.ihr mit rvcoü unb *,eug, 6<iU tbena pulter,

ti: :r.Men 7«M> centuer, item ebrin imc eppn fn,t!en *,ue allem geidutu türau* gmuM."

*) <^abelfofer bei 3 teinbofer IV !\u 61. r'ebKn ba ihm ^egen 3attl«r

<' :u! ppji cebaumburg, 'Vetct orti (Kruberg uttr .»>an*i5rai; ci» fcmmt bafüv bii*,u

»•,:uj üRcif^acb. flretin IV hat 59. <<<> ub.'.<n gegen i.ittlcr t; ctei iou (
?nilcn,

J^an? Zpat (rcie bei < v ,ibel(iMcn nur iüvli t-cn Ehingen, hin;tif iMinnt < 5 Um<? ton

•f(ticbj4 (wie bei 2teinbofer). Ta Jtamc Viebcnftcitt t«t nur einmal au uicl»t. inmh
~irx Sattler: „t>etn^ unb ,;rau^ ctutmferet" unb icieiiitvür .,v:;nvut' Ätunn'ecer

u:-c einem iungen ©turmferer" hat .'Iretiit tu-f; „;img i unni'e.W. — ^ l UIli ;K ir

ijttler: „Vubrofg Pen •.Viprenhing" babeit »"abelfofer unb •Hvetiu „»Seit:.!' Pen \w
tenhir^' . — lUHiuger !un:if :

,.«',5 gurter etilleuth". - :>i..tmd>;e:'.t! £ 7», J,|. in

'»ti r..m adrl".

l
i {«or;ug <j 10 «Heppingen - !»'» fvem- fn h: ; i 15 ,.iü:b an: ;n

rrewn fne6ten" —
; § 1'.' ^-opriu ieu „vc> r.»ni ttetri f::«.l-t •

; bei A-pi-.g t-:.-.

.
I5it mjn" (§ 5h;. baruuter i t .t et;er i5 mn:cc:.:i» I.i: i;'.c::c.
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ca^tcu in ben „200 Mneebtcn" <«abeifeier« bei 3tcinhofcr fea.. „freie ttneebte", bic

mein alc- Jineebte ieblcdubin augca,cbcn Werben. Warum nach ber Übergabe mir necb

ppu Den 400 AUann bic .-ticce iü, werben wir gleich (eben. *>an* :Neracb* fteimebreuir

^iifelgr baue ber £cuea, ba* <5cbfo»{ iufenberbeit einem von Mcd^btx^ vertraut uiib

200 ganetfneebte b
/
iiiciitae(ca,t '). Weifen ven Wedibcra. warf öcrjea, Ulrid) fpaterbiit

i>erleituu»i Der ttncdtfc jum Abfall i>or
:
). Taimcb fdieint, wenn and) etwa £ubwig

pou Statten Cbcrbct"cbl*babcr über bic («efamtbciafrima. — Mitteriduft, ttucebte au*

ber Sdnbfdjaft unb freie >t ncebte - war 3
), Weif Pen DicAbcrg eine cefencere

teb(*gewalt gerabe beu freien .Hnccbtcn gegenüber befeffen jii babeu. 9hm ftnbet fidt

tu ben Verlebten Slugnfhn .({einer*, ber öer^eg Wilbclm* 2cfrctär war, bie iVadwidn.

caf? am .Karfreitag nad» beginn bc* Wafienftillflanbe mit ber 2tactbcfat?una, zugleich

aud? 200 .unedle au* bem Sdiletf weggezogen ftnb
4
). Cammer fiub onenbar Die

2<>0 geworbenen >tnccf>tc ;u perftchen. Tiefe fAetncu fid> olfe — ba lllrid) felbft »oh

anem Abfall fpriebt — uad> ber erfleu boftigeu i*eid>icijung einer ,\orl'eöimg cer tfep

tetbiauna. wiberfefct uub ihre t*nt[aijung erzwungen ;u baben, — wie ja an* bie

<*oppinger tfucdjte entgegen l
: bilipp feit Neeberg* aii*gefprocbcnem Willen bie Über»

gäbe bcrbeijicfiiftvt babeu uub bie $cfa$nug pou £ebcn = Urach \ur ctieitcn llfeutcrä

upagegaugcu ifi. inwieweit biefc ^abneufludjt Der .tinednt ibrem nadn'tcu i>er=

gelegten 2cbulb ;u geben in, ob etwa Wolf Den Sicchbcrg burd) nneuttdnebcne

>>a[t:mg, burd) 3 u fK l,ĉ '^t 5» r V^ici ber ftantpfc*übcrbriiiftgen biefen 3d?rilt er

leidjtcrt bat, i|l uidu au«jumad>en. (*r i'elbfl ift beim :Keft ber -»«rfa^une) geblieben

unb linbct fidi necb in bem, wabridjeiitlid) am £ieu«tag 20. 2lpril aufgenommenen 4
),

.»irctuifcbeu „ikrmctft". (?* i|l alfe fchr wabrfebeinlid», b.ift UIrid> eben ben Cfii;iei

Mir cie .Haltung feiner iruppe im DelUlcn Uiafs oerantwertlicb gemacht unb ihm bie

g.in\e 2cbulr Derfclbcn angerechnet bat, ebne eay er fid> jum minbejiett pofitio oer=

gangen bättc. (** wiircc bie« nur ieiner ganzen ?lrt entfpreeben. Tie urfprÜTiglirt^e

^eüuvung bätten wir biefen perfebiebeuen Angaben infolge auf iuegefamt 600 l'iauit

— anper ben Gittern — an^ufcUcn. Tic '^i-fafcung Oer <2tabt — fie war ebenfall*

f»00 Wann flarf") unb mag ähnlich juianimengefcpt geweien »ein - femmanbierte

-\\inc Pen ^ieuuecT, ber mit feinen .Uuedneu am 7. 2lprii, fur^ ebe lllrid> ba* 2dMef:

p !Ü,«, in bic 2tact fam 7
).

») Z. 7(>: bat I'lri« Ii znlct>t - Tuwin^-n. »las svhUt* \wUt
I inl daH aiurm von Wr< lili.Tir vn traut Und ut in diftHl«* vit l ^» pAiit i-te.

I'.i- in r»0 vom h<1« I «la i i im hrx liaidon - Und ut 2<K> l.in.|skue< lit b<';ii<|< ii."

') 2t. be: 2t.iltu 17s, -J.

*) JJjibr.MA poii 2titieit umv -^eaiuu De$ Kriege Cberlv»cM*babcr über bvie

T.n v: Vante^au'.icbet. 2tablinaer. o'c'cbiebte De* wnr;tcmberai\1u'n Äriea?we'ens

Kl 1
» tmp >>ep? I 541 a. b. 2t..'l.

4
) Wille. « nlMii^er AU.nit'c! a. a. 0 ^

;
eit. II. r.'lu* bat i'eii.lMcn btc- bairiid»ai

2cfretär* Jlii.niüni h rhter. 'A'iimdmer :>u"icb?arcbii\)

'•) a>i .. .Hm < ^ v i t

a

;i 2G b.it \>er^ ^ Willvlin mit Cent .'Kol vbaubat,

•n ,ilMi!crttt,\rn mit lepb n\\> iu-;ii aut."

"l h ; ifle Cu a. C. -I
1

!. II: . K> fiteste .v.ie tcr 'tat . . . weaa>vaen".

T
i .h'otl» f>. — •N'emtede i

;
e

; cb( war fd>cn -,n '^cainu tee ,velb;ua* eine* fer

7 ,V; :-!i!e in ce? Vanc eo.ur'
:

iebot^ auoevtrauc. 2'atliuafv unt vaW a. b. 2t. iL
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in-n fem Sdjitffal ber <atabt »cdj? Qauft nidjt nirl ju fa^en. (*r rebet nur

tut; oen ttr ^crbccrunci i^rer Unuiffltnb (137), wen ilntr '#(i'cfiict;uuf) (137) — bif«

fiKAIitfienreife (na<b iHcifeiier) *) — unb ibrer Übergate (137,213). Sölr müfirrt ttn

$tn\tn Erlauf ber $diigcrunfl unb ber Äapftulatienaufrbanblun
;Kn iibfrbliden.

Wad) ber ftunbc vom JyaH Stuttgarts, ju beffen (Sntfafc bie Xü

binger $unäd)ft felber auSjujicben gebaut Ratten *), machte fid) alles auf

einen beoorfierjenben Angriff gefafjt. Tie fterrn oon ber Unioerfität be-

rieten, ob fie Toegjieljcn ober bleiben tollten, liefen fid? aber burd) bie

Ääte auf bem Sd)lofj ju lefcterem beftimmen (SRotf) S. 5.-8. 2Ipril), per;

pflid)teten ftd) ju folibarifd)em Vorgehen in allen StatSfjanblungen (ib.

— h. &pril) unb oerlegten ^ur leichteren Turdjfürjrung biefes ©runbfafccs

^obnung unb Äofttifd) gemeinfam in baS ittuguftincrflofter, baS heutige

3tift (SHotf) S. H.— 10. Slpril). 2lm 9. 2tpril
3

) fdjeinen fid) jum erfteumal

nie A^iube oor ber Stabt gezeigt 311 haben, jene Stratioten, bie überall

Den ^eroegungeu bes grofeen &eerjugs oorauseilten. 3n ber Stabt unter

fudjte man nun bie Vorräte au VertcibigungS- unb Nahrungsmitteln, fanb

betbes für bie 2lusfid)t einer Belagerung oöllig unzulänglich unb bie

ctabt bem Sdilof? gegenüber, baS in allen 3"riiftungen einfeitig berürf

üdjtigt roorben fei, unoerbältnismäBig im Nachteil, unb erroirfte fid) burd)

cm l'minemoria oon ber Sd)lofuVfafeung roenigfteus bie Verausgabe

uoeier Aülfenötletn (ftotb 3. f> f. lo. 9lpril). 9lm 13. »pril, roäfrrenb

bao ©roo bes bünbifa)en leeres bei Ehningen lag unb eine Abteilung

Arrenberg einnahm (fcorjug § 22), wagten bie Stratioten einen angriff auf

&ie Stobt, oerloren aber babei 2 Tote unb .*> (befangene, roeld> ledere

übrigens balb gegen einen bei berfelben (Gelegenheit oon ben Stratioten

qWangeueu (Sbelmanu auSgelöft würben 4
). Ties ift offenbar jenes We

icdjt oon bem .öauff nad) Sattler unb und) Grufiuo unb lethiuger bei

3djn>üb erzählt, bas fid> nad) Tetbiitger in ber .frauptiadie auf beut Stfeiib

fdb nbfpielte*) unb in befien Verlauf bei ber Verfolgung ber Stratioten

laeuDingeu $11 ber .Hauptmann Samaras offenbar ber eine ber beioen

'l ..ttinia i" Cm* iiMeH unb in li< £i.:tt »vi t^'ini" (im* Jilbin\Kr>.

*) :Hclb i f. (ß. April).

') ialila II 14 $1» flu f.: ,.

-

r
ic i t.iM inte im« i .Mc|: i:ibni.;.-n bat!* bni

.«Irnt >ilfi*r? 3i1>i«tffll ihmi Cvn ,% < ine v n biv.uiip ;n uvi

f

cn." h: Im tut IM tr * i .:1t ta
'

*\ V\-a. ij 22; ,.iO {mI'oi otn *
; rdiu. :111t K. .'lU'fuvv 11 n it, e.uuntb >;nC

r - 111 H u$tn UH\ ti'orc.-n". C»n-!<lMr cpoUv. b.'V m ba vi'U- Im 'p M m ..!.••

'•'»•'••m ren vvnHvptr. ba c^U'.a <M".tvro< ivu v •bolM,.> ii.
(
u.int.

"j trr •J.'äbt cp> ."111m!m1; ^ u.M-» b,-r Voiitt. tt.io itt.-.M. ; <!<M:v.cr : „in
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Toten — töttidj oerwunbet unb gefallen würbe »). Sm 1 <>. würbe baö

bünbifc^e Säger nad) ©ntringeu oerlegt, wo es für bie £auer ber flapitu:

lation«oerf)anblungen jutiöc^ft feinen feflen ©tanb fjatte — 5 läge lang

(ft. § 24. — 3öiße ?.T.@. 21, »eil. II).

Sdjon am 13. Slprtl (wtte bie £anbfd>aft ju Stuttgart, bie eine $ei

legnng ber ^einbfeligfeiten erftrebte unb nun nad) Ulridjs Jvludjt aud)

erhoffen 311 bürfen glaubte, äeqog 2Bilt>elm erfud)t, burd) eine $oifd>aft

ben Tübingern 3U einer Übergabe mit bem 9Jlobuö jufpred)cn 511 bürfen,

bafe baö ganje Sanb Ulrid>$ Soljn ^erjog <£r)riflopfj unter ^erjog

fjelmö $ormunbfd>aft perbleibe, ein ©efueb, bafi ^erjog SBilfjelmfi ßany

ler Seonfjarb uon (Sri befürwortet batte-). 9l\m ba ber 33unb ftd) 511m

Singriff auf bie #auptbefefligung befi l'anbefi aufd)icfte, bereu &Uber;

ftanbsfäfu'gfeit eine lange ftortfefcung beö ÄriegSjuftanbö mit all feinen

3erftörenben unb oerwirrenben S3egletterfMeinungen unb foftfpieligeu folgen

für baö 0,01150 Sanb befürditen liefe, beeilten fid) bie Stäbte, bie mit bem

»unb fd)on ibren ^-rieben gemadjt Ratten, burd) iljren 3ufprndj ewer

^Belagerung jum minbeften ber Stabt oor3ubeugen unb bem flrieg roo-

möglich burd) irgenb meldten fricblidjen 2lußtrag ein ßnbe 3U machen.

3n Rettenberg fanben fid) — watn;fd)einlia) am 16. 31pril (cfr. ^otl) G,

öeridjt com 17. 3lpril) — bie »erorbneten biefer Stäbte, oor aQem

Stuttgarts
s
) ein, borten waren Öefanbte Bübingens befteflt. 3ofct rebete

man ben Tübingern f$ou ntd)t meljr uou jenem SKittel ber einfügen

ÜHegimentöübertragung an fterjog Gfjriitopl), liefe oielmebr, wenn man

and) 311 feinen pofttio aufigefprod)enen »orfdjlägcn ram, burdiblicfen, bafe

man eß geme fäl)e, wenn Tübingen einfad) bem Sunbe Ijulbigen würbe

wie Stuttgart aud)
(

sJiotb (i). eine fricblid)e Söfung wollte man in

Tübingen 3unäd)ft auf jeben ftall oerfud)en, nur über bie ©runblage ber

') < ; rufiu« II 503 (Weier II 191): „<>us in fupum coiiioccrunt, occiiK-runt

iuxta D<'midiD<jr<'nsriii pa;rum et coperunt aliquot Stratiotas« 4* (<rumi« batiert

bieie* ffreiani« auf ben 14. ?a aber au* er nur reu einem grr,itictcuidiarmii;rl

rebet, ifl bie« eüeubar bavMelbe, ba« ber aiithentifdK £vntiA J»? ben 13. anlegt. Ta
(»niiiutf im ^ibcrfpru«^ ju t cthiii^cr <*c. (trihus post) ben Samare« „posiridit»*

fterbeu läfit, i|l icabrfAcinlidv b.is er bei ber ratieruua. beC» C^eteobt« willtTirlid« ab

jd)ähenb rem ^earäbniotaa, aiKvu>in
;
icit ift, ben er ou* Äiribeiibmhevn u. ü. erfahren

fennte.

•) <*d bittet ben verjea. nicht* abi.ufehlaa.en, bei gemeiner Vaubidjaft werbe ba»*

outen Hillen erieu^en, an* aiifnrfwlb Würitember,^ »erbe mau frhrn. ba^ bev ^»nb

nicht ^etcmineu fei. ba« i'anb in „9lbtatl unb Serjrtleifiimi
-

fuhren, foubem »er

Herberten \u bewahren. « { d au .*>erje,i ÜHlbelm, KJ. ?tpril, ^ille a. a. O. a. c.

X1W ii n ch 1 1 e r Jh' e t eh « a r d> i v

.

') Stuttg.»rt, (Jrüuiu^Mi. YayhiniM'ti, Wayblini^eii. Ht ienbrrg, Leweubetg

u. a. iiier. iXotb 6.
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Berbanblungeu äerbradj man fi$ nodj bie ßöpfe. $er 3»fpnid> bcr

2anbe$ftäbte mar m$t bantad), bie Äampfluft ber Tübinger 311 Ijeben;

bennod) wollte biefe 6tabt, bie ftd) auf il)re Jßcrbtenflc um baß ^urftem

baut etwas jugute tat, ifjre 2lufprüdje nod) niä)t o^ne weitere« fo tief

berunterfiimmen.

Raa) langer Beratung einigte man ftd) am 1 7. 9lpril auf folgenbe

Borfdjläge, bie juerft in äfmlidjer Sonn bie Räte auf beut 6d)lofe bem

iK'agiftrat vorgelegt, ber SWagiftrat weiterhin ber Unioerfität jur Begut=

adrtung übergeben unb julefet bie Unioerfität grimblid» burd)befproa*)en,

toieber bem 2Hagiflrat unterbreitet ^atte: 3Wan rooDte bie Bünbifdjen

bereben, fid) an Reutlingen unb bem bis jefct Eroberten genügen ju laffen,

ba bie Mo|"tenif)re$ ßriegejug« fdjon bamit geberft feien, Bübingen Stabt unb

3a)lo§ aber unbebefligt 31t laffen. Sollte bieönid)t 311 erreichen fein, fo wollte

man einen SaffenfttQfianb auf (%unb bcö gegenwärtigen Suftanböju erlangen

fucben, bifl ^ur fd)iebfirid)terlid)en @ntfd)eibung ber flurfürften. Sdjlimmfien^

falls follte wenigfiens ba« £anb beieinauber unb beim angeftammten

ivrrfa^erbaufe bleiben, ber junge (Sbnftopb baö Regiment, ber alte $err

eine ^enftou erhalten, $ür jebe Ärt von Gntfd)cibung wollte man aber

uwor Ulrid)« SiMflen einboleu unb 511 biefem 3werf 00m Bunb Seit b*

fommeu (Rotb 6—8). 2tUe fet)r aber bie ^uüerficbtlidjfeit fefjlte, bie

triefen Borfdjlägen gegenüber geguerifdjem i^iberftanb ben Rad)brucf unb

bie i'cbenflfraft oon mirflid)en, feftfteljcnben Bebiugungen Ijätte geben

muffen, ba« offenbarte fid) fdion im Verlauf besfelben Wittag«. Äurj

nadjbem jene Borfdjläge allgemein af>ptiert waren, ergebt fid) febon ber

fltogiflrat gegenüber ben Dominis univ. in klagen über ben unge^

nugenben 8tanb ber 3tobtbefeftiguugeu unb Vorräte. <5ö fehlt oon vom-

herein ber 9Wut, oieüeid)t aud) toirflid) bie 9)iöglid)feit, eruftbaften
v^iber=

ftanb ut leiten, e« mit einer Belagerung anzunehmen. Rur ber (fle^

baute an ben £>er$og unb feine auswärtigen Bemühungen hält bie Äöpfe

n«f> aufredet. 9Han erfunbigt fid) bei ben 'Halen, was man oon biefer

3eite ju boffen babe. Tiefe rönnen nur ganj allgemein auf bec ^erjogo

Irrmabuungen unb Berneifumgen vor feinem 'Ji'egritt binweifen, baneben

auf bie freunbfd)üftlid)en Bemühungen be« pfälu'fdu'u Botfdiaftero e«

ipot bteö fturfürfk i'ubwig« Bvnber ^faUgraf Aiiebrid) »ertrüften,

ber eben im Begriff war, fid) mit ben Bunbeoftänbeu, fretltd) uinädm ;u

anbem ^werfen, in« Benehmen >u feben. Iriue Beteiligung au ben Bei

biir.blungen, ju benen foebeu burd) einen Trompeter an cehlof;, 3 labt

unD Unirerfität bie ?lufforberung eraing, breiten >te mit ihren Bemmen

Port Rittentiäftigfeit ^imäcbtt uod) im uuin'reiubar. Tagegeu hetmtft bei

lliitocrfttat unb 3tabt biefeo cigual ;ur Viroitnnng ber geaenfeittiu'n Be
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jieljuugeit eine unmittelbare entfäiebene Belebung be« Selbfterbaltungo

trieb«. $ie $errn Doctores bef<bliefteu in aller ©ile, ju aüererft unb

oon oornfjerein fi$ felbft, mit Berufung auf bie ©onberfteHung ibreo

SnfHtut«, ibre ^riuilegien pom öunbe garantieren $u laffen. 3>cr 3)ia

gtftrat überlegt fid? nod) tu ber 9iad)t unter grofecm 3«brang ber Q>k

meinbe unb Seijiefmng ber Herren oon ber Unioerfität, ma« beim 311

tun fei, wenn nun ber geinb auf bie fo flüglid) ausgebauten SRittel

nid)t eingebe. Domini de univ., um 9tat gebeten, jieben eö nor, fid)

in biefer ^rage al« einer Porgug«weife militärifd)eu infompeteut 511 er

Haren. Allgemeine Unruhe fd)eint in ber Stabt ju fjerrfdjen. Ter

ftommanbant ber Stabtbefabung ftür$t in bie 9iat«ftube; er bat von

feinen flnedjten gebort, bie 33ürgcrfd)aft f)abe eö auf fic abgefef)cn, wobl

um fidj bann ungebiubert beu $üubifd)en übergeben ju fömien, wie eö

bie Uracber Stephan Leiter unb feinen ftued)ten gemalt. Ter ftauph

manu wirb berufugt, man fäbrt fort unb befd)lieftt — 9Wagiftrat unb

Unioerfität -
, am anbern üJiorgen ins bünbifaV Säger $u reiten unb

einmal bie oerabrebeten Littel por$ufd)lagen. Tamit ift biefer ^alm^

fonutag ju (Sube.

2tm SRontag beginnen bie SHerbaublungeu. Hominis de univ.

wirb ibre Söitte um (Sicherung ber ^rioilegien unb auswärtigen Wütcr

oon föerjog siiMlbclm, ber fid) felbft einen befonbereu Siebljaber ber Uni

perfitaten unb ©elebrten nennt, gnäbigft gewährt cftotl) 12). dagegen

werben bie SJerorbneten ber Stabt, poran ber 3d)ult(^ein :pauö Ddjfen

bad), mit ibren ^orfdjlägeu oon £cr$og 2gi(fye(m furj abgefertigt: ber

Ärieg muffe poDenbö feinen Sauf ^abeii. Tao gauje £eer, beffeu Raub-

gier bi« jefet aufgefpart geblieben fei, freue fid) fdjon auf bie moblbabenbe

Stabt al« auf einen befonber« fetten Hüffen.
s
JJiit biefer auofübrlidj

porgemalten 2luöfid)t auf bie Sd)retfen einer
s
JSIünberung, falls fid) fid)

nid)t suoor eine« beffereu befänuen, werben bie Slerorbneten cntlaffeu.

iMotb 1 !•'

3n biefer 9?ot, um nid)t bloß mit einem fo nieberfd)lageuben $e

fdjeib beimfebren 511 muffen, wenben fic fid) nod) au bie beiben TruäY

feffen, bie alö Männer galten, mit benen fid) rebeu lieft. Tiefe

beiben [teilten ibnen, um bie Wefafcr eine« ^iberftanb« um fo gröfter

unb ibre
sHerpflid)tung ,uim ^iberftaub befto fleiner erfdjeiuen 511 laifen,

al« militärifdje Sacboerftänbige bie jänuuerliaV ^erfaffung ibrer Staoi

befeftigungen oor unb rieten ihnen au« mitleibigem AOTcn, ba fie bei

einer Wegenwehr von pornberein oerloreu feien, eben ju hulbigen mit ben

gleiten ^ebingungen, wie bie Stuttgarter. Tsüx biefe ^ebiugungeu fei bie

oberfte Ärieg«leitung fdwn noch 31t haben. W\t biefem Sefdn'ib jagen
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Die i<erorbneten tjeint, nad)Dem fie fid) übcrbieö von ber Stärfe Des feiub

liefen .§eereo burd) ben 9lugenfd)cin überzeugt Ratten (cfr. SRotb 14).

Slni anbem Tag, Dienstag 1!)., fefetc man beim aud) fdjon in bcr

3tab( bic Ülrtifel auf, auf Örunb bereu man fmlbigen rooQte; fie ent-

halten Sdjufc ber ^rioilegien, Haltung ber Unioerfität, 3ufid)erung

öffentlicher Sicherheit; aufeer biefen gauj allgemeinen 3liifprticbcu toirb

nur nod) Schonung oon Stabt unb Weingärten für ben ^aQ einer Schiefe

belagerung oerlangt '). Tie SHätc auf bem Sdjlofe, ooran ber ftoftneifter

"Philipp oon '.Nippenburg, Ratten iubeö nod) ein SWittel auögefonnen, bafl

fte im bünbifd)cn ,§eer anzubringen empfahlen, einen Gtägigen Waffen-

ftiflftanb für alle« nod) unbelagerte £aub, um biefem eine gemeinfaine

Sittion jur .Anlegung bcö ganzen ftriegs 511 ermöglichen. Tie TruaV

feffen, mit beuen mau fid) bieömal oorber inö benehmen fefete unb benen

beute in iöurfbarb ftürterer nod) ein engerer i?anbfimann alfl weiterer

Vermittler nur Seite ftanb, rieten jebod), oon biefem 2Jorfd)lag abjufebeu,

roenn mau fid) nicht bie Siiöftc^ten bei £crjog Wilhelm nod) oerfdjlimmern

roolle. 9luf bieö bin erftärten bie ^erorbneten burd) #anö Dcbfenbad),

t>afc unb loarum fie ftcb bei aller i'iebe unb Treue 511 ifjrem $errn eben

mr .vnilbigung oerfteben müßten, unb übergaben tfjre Slrtifel ßerjog

Wilhelm. 3m OJegeufaO jum n>efentlid)ften biefer Slrtifel, ber Schonung

von 8tabt unb Weingarten für ben fall ber Sd)lofibelagerung beanfpruebte,

wlangte jebodj £er3og Wilhelm in ben ?lrtifelu, bie er benen ber Stobt

nun gegenüberftellt, gerabe oollftäubige 21eroegung«freif)eit in ber Su«;

nutuing ber ftäbtifeben Vofalitäten „mit Magern, (Kraben, Abbrechen ober

Äbbreunen ber Käufer unb anberer Befcbäbigung" ), unb empfahl ber

2tabt, auf bie Sdilofjbffatmng möglidifi einjtuoirfeu, um fie jur Über=

ciabe ju oermögeu, wenn fie biefen Unannehmlidjfeiten entgehen wolle,

rinbem ftcrjog Wilhelm bor Stabt, bie fclbft ohne biefe prinjipiefl

auT.^'iprodjeue Sdjonungolofiafeit bei einer Belagerung beo Sdjloffeo,

K miebbem fi<S) Xngrijf unb Wegeunvbr geftaltcte, ihrer ganzen vage uad)

•'tarf ;u leiben haben fouute, fold) fublbare :Nepreffipinaj?ual)meit an

fünoiqte, gewann er in ihr eine eiufluf?reid)c 'Vermittlerin, bie mit iiireu

flnfonieben auf ^ücffidjtuabine ber SdjIctUeiufcung juglcidj einen mora-

') 2 . -Kct!» a. a. C. wie Wi'U .1. j. C. i .
HrJ . „ii.u1' bcr ri>n tubulär«

'.it-'Ja.; an friia$ n^idi [ llm.utiitt" (l'inii.fvi.T A'i ititnv).

').. . . u* 11* in fi'.h^cr Kl.i.niim,( b^nben unb etc nctliitit ;ur rrcbnnM »nb

b . -iftuiti b<* flf'v ffimrmi tr af, machten tic atrr bcitf im U^: lecil tvutclni,

•? ' 6 ftatt-nt, ipc'.I i. t. ^ 'if »rfuiitii* anttciiif it ." Will« a. a. C .. .111* fni
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lifdjeu (Sntfdntlbigungögruub gab, wenn fte einer längeren Belagerung

auszuweichen wüufcbte. 9hm, nachbem bie ©tabt fdjon fo weit war, lief;

bic 9litterfehaft auf bem 6djlo§, bie noch einmal befonberfl aufgeforbert

würbe, fidj herbei, auch ihrerfeits bie Uuterhaublung aufzunehmen.

3tm 9J?ittwod>, 20. 2lpril fanben fid) bie SBerorbneten ber Stifter-

fdjaft im bünbifchen Sager ein'). 3ludj fjier ffeinen bie Xruchfeffe wie=

ber bie Vermittler gemalt ju fyabtn. $on ihnen finb mot)( bie Vor*

fehläge ausgegangen, bafe Tübingen ©djlofc, Stabt unb Stint föerjog

(Sljriftopl) bulbtgen, im übrigen aber im ©efamtoerbanb ber württenv

bergif(t)en Sanbfchaft bleiben, baf? bafi ©efebüfe, fooiel 51t einer Wer-

teibiguug beflfelben uotwenbig, auf bem 6d)(oß gelaffen unb bie faljreube

.§abe bem jungen #er$og auögefolgt werben foHc *). $iefe 2Rittel atyv-

tierten weber bic Vertreter ber 9tittcrfcb,aft ob,nc weitere«, nod) war cor

allem &er$og Söilhelm mit ilmen cinoerftanben
3
). T>ie Trurfifeffe, benen

offenbar baran lag, ben 2£ürttembergifd)en bie Übergabe burd) anftänbige

Vebingungen ju erleichtern unb bie ihre entgegenfommenben Vorfdjläge

nod) bei &er$og Wilhelm burdjfefccn 51t fönneu hofften, rieten ber ftäb;

tifdmi 2lborbnung, ifjrerfettö bie ftitterfchaft auf bem Sdjloft für btefe

SRittel ju gewinnen.

Ta man noch immer mit ber
s
Jiitterfd)aft oerhaubelte, würben bie

Tübinger mit ihren Veiftänbeu von ber llnioerfttät für bie erlebigung

ihrer eigenen Angelegenheit auf ben folgenbeu Tag oerwiefen, nachbem

man ihren Vortrag, in bem fich offenbar grofec WadhgiebigFeit außfprach,

in ®naben aufgenommen hatte
1

), 9Jad) ihrer Aximfehr würbe eine Hb:

orbnung, worunter namentlich ber Sdmltbeif} Cchfcnbach unb Dr. $Hnfe(;

hofer, ber nachmalige .Uau$lcr be$ Saubeö, inö Schloß gefchieft, bie ben

») :Hoi!> l.\ Wille II. — Hutten an Vuf. t>cn («mlcra, 21. 8ptil:

hinter eos |ex nohilitati'l tau*, o Lina, frater Pelms, «jui Franeiscum ductort'tn

adtatiiK est hori, cum permitteretur collo«|uium u . ^odtno. I 258.

') X\( kt;tm beiten fünfte tcr ctiitt^artcr .iapituKilton entfpredunc. <
;
ft.

£ct»b I "öl.

*) :Ketb a. a. C. : Darneben halten die TniebsiisHen die von Tübingen

angesucht Nachdem den von der liiter«chat't etlieh mittel tUrbach lajjen werni

Wa nun die by Hert/ni; Wilhelmen erhept werden iimehten, da» dan Tubingni

by der Kiterseliaft arbalten wolle dieselhigen mittel anzuniemen. 9?ud^ Ulrich

i>cn .»>ution läo,e fin 4i*iöcril.ino flcun bic ÄapitulatUMitfDcrfcMaa/ mir bat>rifcbft|'citp

t'pr. ^rkf an Vufac ren (^lonboMf, 21. Jt vril (^ertimi I 2äS) : gut in praesidio mint,

eonditione« nohiseum paei-eenies sie dedunt arcem, nt fidein rxi-ant vieissim in

principe pueri potestatem fore baue, tibi adoleverit, tina einn ii« «piae relieta ibi

sunt omiiibus, nun videntur aeeepturi dnees.

«) l
7
lr. de Hutten Lueae de Kn-nbi-rtrU. 21. flrril ( l^ihh} I 258) : Ttibinirae

urb* hi aeeipi sine arre seor.fiiiu po>>it, et ipsa se dodit.
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ritterfdmftltchen diäten einbringlid) vorteilten, fie möchten bod), faflö man

i^neu mit irgenbrote erträglichen Sflorfcfilägen entgegenfontme, in eine

Übergabe triftigen unb fo nameulofeß Unzeit von 8labt unb Univerfität

abroenben. 2luch bürfe baß teure Sehen ber beiben gürftenfinber nidjt

gefährbet werben, ein Argument, mit bem fd)ou bie Stäbte auf bem

£errenberger Xag ben Tübingern gegenüber operiert hatten. Saß nad)

Ulrid>ß Erwartung ben ÜlMberflanb befeuern unb befeelen füllte, hatte fo,

mbem eß alö moralifcheß Sdwfcgefübl ausgebeutet würbe, bie entgegen:

aefefcte SSirfung 1

). %m bünbifd)en Sager entfd)lo§ man fi<h in5roifd)en,

burd) eine ernftyafte Ecmonflration ben (Sang ber 3?crf>anbluugeu ju be=

fcbleunigen. 5(m folgeubeit Tag, ©rünbonnerfitag, ben 21. Spril, brach

mau baß Sager ab unb rücfte über bie $öl)cn linfß ber 3lmmer, tvo man

für baß ©efduifc ben 2Beg graben mufjte, cor Tübingen. &erjog Wil-

helm quartierte ftch im ©ebenhäufer ,§of bei Suftnau ein, fein banrifcheß

Kontingent fertig in näajfter Mähe feine 3elte auf, bie 3idtngenfef)en legten

ftch in baö $orf Suftnau*), baö ©roß beß &eercß nar)m fein Sager ber

ftorbfeitc beö Sd)loffeß gegenüber am tfäfebad) unb auf bem §ügcl über

bemfelben. 3(16 bie ^erorbneten von Stabt unb Univerfttcit fiel) oerab-

rcbetcrmafjen 511m 9iitt in« Säger nach Entringen anfdjicften, mar baß

£eer fchon im Slbnmrfd) begriffen. Xieß bebeutete für bie Stabt ben

Abbruch aller $erl;anblimgen unb fo erflärtc fie ftch, ohne auf ihre be=

ionberen Slrtifel nod) einmal 511 fpredjen 511 fommeu, furjer &anb jur

jpulbigtina nach bem Sftobuö ber Stuttgarter unb beß übrigen Saubeß

bereit, was oon ber .^eeresleitung angenommen würbe. £er$og Sil heim

garantierte ber Stabt ihre 91ed)te unb verfprad) ber 3?nrgerfd)aft feinen

3dnifc, behielt ftch aber auf (Qruub einer befouberen 9lbrcbe baö Xerraiu

ber Stabt für Öelagcrungoarbeiten por. £ie ^erorbneten ber Uuiver-

fität, vorftebtig auf bie Nahrung ihrer Sonberintcreffen bebadu, fudjten

unter bem .ftinmeiß auf ben geiftlidien Eharaftcr ibreß 3nftitutß unb auf

Die Zatfadje, baft fie ben wüttteiubcrgifduMt AÜrften audi uidjt 51111t

3d)rour oerpflidjtet, iljre Privilegien inßgcfamt unb alfo und) biefeß von

>>er|iog Wilhelm febou juoor garantiert ivorDeu feien, fid) ber .ftulbigung

\ii entgehen. Aronboberg erflarte ihnen jebod» auf feine Seife, bafe $u afa

bemifdjen Erörterungen feine -Jeit fei unb fo mufiten fieb beuu bie "Xkv-

treter ber Univerfitdt, foroeit fie uid)t bie priefterlicbeu Seihen hatten, aud)

uim Schwur berbeilatfcn
3
).

') td\ iuMiruvf in ten lief bei i in» 1 .Vi. 11, 'JG : Vtr u' fti t<x inthvtt Uwt

— reit ftirtember* jcbrtcii - t-,t im ld>\:>~ .\i\v-j<n |mt.

Wiüf a. j. C. i'cil. II.

•) Z. SRctb c. UV
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2£äfjrenb baS 33imbcöl)ccr feinen Vormarfd) ausführte, unb unier

ftüfct oon ber Troljung, bic fid) ben belagerten barin anfüubigte, oer-

fndjte mau aud) mit benen nom Gajloft nod) auf fricblidje sJUeife fertig

$u roerben, bie ityrerfeits bnrd) Ausbau oon VerteibignngSnonidjtungeu

fid) für ben %aü einer Belagerung rafd) uoflenbo tu Stanb 51t fefcen

ftrebten Ta man ftd) fd)on mit ber Tat oorjngefyen entfdjlojjen battc,

famen nun bünbifdjerfeits jene $orfd)läge, für beren Turd)fefeung bei ber

©djlofebefabung bie Xrud)feffe tagö $uoor nod) ben (Sinfluft oon Stab!

unb Unioerfität in bcrocgnng jn fefccu für gut befunben batteu, fd)on aar

nidjt mef)r ins ©piel. 3ln Stelle ber unbebingten -') l£rf)altung uon ©d)lo£,

(Stabt unb 9mt für ben jungen £er$og, ber 2i?ttf)clm oon 5knern fdjon

tags jnoor feine 3uftfrcntuitg nerfagt batte, mürbe ben Gittern jefet «ur

nod) bie oorläufige Überlaffung oon Sd)lofs, Stnbt uno Statt mit ber &er=

pflid)tuug sur fpäteren Verausgabe gegen ein gleichwertiges Taufdjobjeft, alfo

geunffermaften blofe yfanbroeifc in 2tusfid)t gefteüt. Tiefe 33ebingung bilbet

ben &auptmmft ber 5 2lrtifel, auf (Srunb beren mit ben Vertretern ber

Sdjlo&befafeimg fdjon an biefem Tag eine oorläufige 9(brebe über ben

9Hobus ber Übergabe erfolgte
1
). 3Rau einigte fid) barauf, bie 5 9lrtifet

als feftftebenbc 9?orauSfefcung einer Übergabe 511 betradjtcn. Tiefe foHte

auf ©ruub ber Slrtifel am 8. Tage uon jefct ab gefaVben, faQö nidrt in

ber 3nrifd)en*eit, j n mi\^cx D j c Waffen ruljen fofltcn, .frerjog lUrid), roie

bic Mtterfdmft immer nod) Ijofftc, tfntfafc bringe. Turd) bas (Entgegen:

fommen, baö in ber ©enmbrung eines foldjcn 2i.iaffcnftillflanbs lag, rooOte

mobl Verbog ^ilbclm ben 23otfteflungcn ber ^efafcung gegenüber jene Vcr--

fd)ärfung feiner Slrtifel ausgleiten. %\\t>em er ben Herren uom ©d)lofe über

l

) Ulrtd> cen glitten, 21. April, an l'uf. ven (frenbera, (f. c. Wm<\ l 258}:

maimis so operil>u* tuori conantur . . . oppiiuiialiimus, nisi ultro in pototatein

vtMiiat, inodi* omtiihiis.

•') :Koth 15: wie «Iiis iieinliili «ins Scliloss Stat und Ampt Tulnuir»n dem
.lun^n lu rn Ht rt/ .^ ('ri<n»rt huldigen und dir zwi-n kuniir Krtzliortzop zu

Ostrich und H<rtz"ir Wilhelm furraumhr «-in soltcn. riefe £iilt>tauita. »urbe

auch eine blej; vcrUuftac Übcrlatjun.i uid*t au*j<Miri:rn, »ic ja aud> bie Atibiii.icr nach

ber Übergabe tvirflid) <<briftepb ;u idwören halten, eb.jleid' biejer bie v£tabt :e. mir

mit brm ^mbefvilt eine« jpataeti i'l ittf teiuüi^cö erhielt; vc\\. ba^e.ien bie ctclle au«5

Hutten (f. oben -tUntiua, 1 25s): in prituipis pucri i»«it»*statom tore haue (sc. ar-

ci-m), u Im adolevcrit. >i!io .\erabe aueb ireiterl)in, nod» ber SDiiiubi.tiverbutKi, b. b.

tcuiernb. in bei Hetb 15 unb ^ecfin
fi I 258 ^rcifello« Pen beujelbfn «rtifelit

Me :Vcbe.

3
) ÄJilie a. a. C. if-e*>il. Im fehifubcit); hier irejicU ^cil. I mbrebe mit itm

vid>lof: iiibm^ett, 21. ;*l v vi! (l'iiiintniei ;»ü idu\u\tir). "Jlrtifel 4 Unitct : Unb Ml
ioliirt* <ditot:, »tat mir ampt ^em um>un f ilrueit unc juritin (.Unna, ("brifle-pb^ 2.dm?e ;

;tcr) beleben, bic uuit c,u» mit uiu a\iu >\cvu [}.\\nUd\ iHi
:
(lid>t unt erftat »licet.
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biefe ^rift hinweg eine Kapitulation auf toic eben oereinbarten fünfte offen

hielt, fefcte er Boraus, bafc bie ^'uttembergifd)en aud) ibrerfeit* auf bic

Öelleubmadnmg iegliaVr über beu ^nfmlt ber fünf 9lrtifel binauögehem

&en *&ünfd)e eiu^ für allemal uerjidjteten, wofern nicht Ulrich burd)

Direfte<J bilfreta>'8 Eingreifen ber gaujen - a<K emc <mbere Weftalt

cerlieb.

Tiefe fünfte febeinen bie Werorbneten ber 9fitterfd)aft auf .v>inter-

naibringen mitgenommen 51t fjabeu. $ux befinitiuen Skfchluftfaffung

nrnrbe ber SMafeunn hi$ 311m folgenbeu SWorgen Sebenfjett oerwilligt.

£ie „^wifchenjeit wollte bie bünbifdje ttriegöleitung baut benüfcen, ben

belagerten ben rollen (Srnfl ber ?age ui geigen unb fie für tfjrc ^ünfehe

;uaanglid)er ui machen. Ter ?lnmarfd) ber 99elagerung6truppen mar

iiuroifcbcn beenbet; Sofort eröffnete man nun, uierft nur mit fleinem

Wffdmo, bie SWfd&iefcung., bie uom 3d)lofi auö mit grofeer Energie er

roibert rourbe. Ter Zugriff fonjentrierte ftch oorjugfimeife gegen einen

ber neuen Ecftürme, {ebenfalls ben mefUidt)en, aus bem bie SWafeung

mit befonberem Erfolg bie <3chan$arbeiten beftrid), bie $ur Einleitung

einer Belagerung im grofeen Stil nötig waren. Taö $euer währte aud)

fcie flacht über, bie büubifd)erfeit$ uir Werftärfung unb Erweiterung ber

^ertdjaujuugen unb $ur Lagerung beö (3efd)üfce$ bcnüfct würbe, unb

rourbe nad) beu Jvortfdiritten, bie bie SVlagerungflauftalten in ber flacht

gemacht hatten, mit befouberer ßeftigfeit am anberu borgen fortgelegt.

Wegen 44 foüen bem ftöruig jufolge im ftelb, 2 im 3d)loft evfdjoffen

irotben fein
1

). flod) oor SKittag würbe ba* fteuer eingeteilt. Tie ge^

iamte flitterfchaft — J&erjog Wilhelm rebet oou gegen 100 aHann *)

fanö fich $nr ^erhanbluug ein, in ber ber büubifdbe tfriegörat, .frerjog

Wilhelm woran, ihre Erflärung über bie oorgefdilageiieu fünfte er

wartete, .ftier erflärteu nun bie Witter, bei beneu boeb ba$ ^euuifufeiu

öer ^flid)t oorwog, Dan efi ihnen Ehren halber uimtoglid) fei, ohne

;}ufttmmung ihres £>erru oou fich ans in eine auch bebingte Kapitulation

w willigen unb baten um einen ^aneuftillftanD, um ben "Hat unb

Rillen beö \>erjog<J einholen ui fönuen. 3o würbe benu ein 3(nftaub

fviabrebet, oou ^ente, .Karfreitag mittag * \U)x luo "Uumtag ftuh S Uhr 1

1,

') f .vAtiK» i'n" 4t, 21 : »cc^t 1 tvil' SV S'ivu 11 - iv ol .111' bn iu* oti nun."

'I hUQ» a. a. C. Vtil. III, »>. r;oa -h'-.'.b.. im ,ut '.inen x"ml\r .«>ci;?
:i tfutiri.r,

":j;fr bti tübtrnjr", (,sntu in C< m htlnm CiiciW't. - Vti Stillt

'li-Mirt Jiif '26. Äpril ntinU
*) rfrf»ib.if. : „auj tav« nie ucr trn lv:!bfii m v:l \vt,\t b. >ir;i1:.1> n\ r, h'n\H

i:? b«iu funf unP * 1 n j

'

;

t 1 w-i ',0^ !• in br r c it i'.c t'fr.n i.-t,

-n- tmt willen :u b.inM-n.-

') '.vnu.; i'Okluri III ..71.
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roäf>renbbeffeu ber gegenwärtige Umfang ber Borridjtungen ju Belagerung

unb ©egentoefjr belaffen werben fottte
1

).

6d)ou einmal 311 Beginn ber Berlmnbfungeu, mo^I am 1!). Hpril,

Imtte Ulricffö ^ofmcifter, ^fnlipp oon Nippenburg, ber bem 9tat ber

bitter präfibierte, bem äerjog ben 8tanb ber $inge unb ben Öang ber

beengen Berfjanblungen mitgeteilt, feine Börslage enttoicfelt, feinen

Hat erbeten*). 3Biebert>olt
3
) Oatte Ulrid) ben eingetroffenen bur*

Briefe unb Botfd&aft fagcn laffcu motten, roieoiel ifmt an Bübingen alfi

bem legten Pfeiler feiner Hoffnung, roieoiel tym an ber Bewahrung feiner

Äinber liege, wie er lieber tot fein, al« audj baö nodi verloren feiert

motte, roie er felber auf irgenbroeldje Söetfe einen Raufen £eute jufammen:

lefen unb ju ilmen fommen motte, um für fein 2anb roenigficnä 31t

fierben. ßben jefet mar n>or)t 3Rarr Stumpf oon ©djroeinöberg unter

roege. Sngefommen ifl offenbar feines biefer leibenfdwftlidjen ©nnaljnungfi-

fdjreiben. 3>efet fdnefte bie ©djlofjbefafoung, auf ©runb ber Berabrebung

mit ben Bünbifäjen, ^Setcr oon Gfjrenberg ju bem ße^og, beffen Stuf;

entf/altftort ober mcnigftenö ^gegenb ilmen offenbar befannt mar. Hm
aWittag biefc« Äarfreitagfl 30g bie Befafcung au« ber Stabt ab. %m

*) öünbil'cherfeit« hat man fid) an biefc ^cfliinmung nicht gehalten, bc}U\ btc

Abmachung anber* »erflanbtn. £>crjog ih'ilbclm fdjrcibt (Wille, ^cil. III): „bech ba«

ba^trijdjcn beber teil mit päueu unb legerung bc? gefdniti fein nottiuft banden mag."

i{ gl. bie ejene bei ©tumpbart 37 (£id)tenficiu <c. 215). Tic UMivttcmbcrgifchc 2luf-

faffung ciibt £tumphart trieber in einem 3»!^ 5»"» „ *>i; r}u.i«" ^cric^t (beding III

571, f. Üfmann. \}. T. <* VII 18«7, 2s4 ff.): »"ter ta« jufagen, bap im Xnpanb

rein tbcil butren foO."

*) Sattler II «eil. 15 2. 19 (IHritM flrief Pom 22. april). „Tiettyl un? nun

anlangt, i£\t wir bann ettlichcr mafj jn beiu ^cfmciücr« nechft gefeheben fd>rifft auch

rcrneminen haben, baj ^r fprad) mit fen ÜUibcrlPertigf u gebapt." Ta in Ulrich?

•Mrief ren ber (Eventualität bie :Kebe ift, bafc bie Witter „.Kinber, Schiefe, <i tatt unb

.Imter unb rca* barin ift, fc> rcir ned> haben, in einer Ibetbung Sicherung erlangen

würben." mup fich bc<» £i>fmeificr« «rief auf ben beginn ber tfcrbanblungen tureh

2tabt unb Uniccrjit.it (auf Anregung ber föitlerfchaft) bergen haben.

i»ei oattler unb c-ornacb bei .^uiM ift nur üc-n ber Beübung be« einen

2Warr Stumpf oon 6dMrcin*bcrg bie :)icbe. :>iJd> tem Wortlaut pcu Ulrich?

v
H
rief rem 22. Äpril (f. c.) ifl brr liaertverbalt inbeffen folgenber: ber .v>«rrjo^ bat

UKrft einen si. ehn-ci jer (^ölblin abgefihiift, ber gf'iern, 21. Äpril, in iübingen an*

^efe-mmen fein muK, „>ro e? anter« t>at humoh fürfemuien" ; bann r;at er „ju mer

cidjerbi'it", fall« i-cltlin „nicbcrgclegf würbe, „auch betgeftalt" Wari vitumpf pen

^ehrpeiu?berg abgefertigt, unb nun nach,bem er reu sprach' mit ben Mb entertigen

geluvt, ichicfi er ncchmalc ein schreiben ab am 22. .Hpril, eben ba* ccrlieacnce.

Ter iräger gcrabc jene? „b e u> c >\ 1 i ch e u ccb reiben?" (Sidneuftein 184) ijl

alfo gar nicht iViarr 2tumpf »cn 2. di ro e i n ? b e r g , fenbern irgeub ein un:

genannter gereefen, trenn aud> Inhalt unb Ii>n bc? ©orbergebenben, ^chroein^berg

infgetrageiifii ^rief»? abiilid» gesveieu (ein mag.
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Schloß fcbeint ein Teil ber ftnedjte nach beut Vorfpiel bcö legten Tages

unb angefichtfl ber ^vortfd>rittc , bic fdjon in biefer fitrgen 3C* 1 ^e

bünbiföe Artillerie erreicht hatte, gegen ^yortfe^ung befi Äampfft fid) ge=

fhräubt unb ihre ©ntlaffung erzwungen 51t tyaben. ©egen 200 sogen am

Äarfreitag Wittag ab 1

).

Wadmüttagft gingen bie SBerhanblungen noch einige 3^t weiter,

darüber, ob eine Fortführung ber Schanzarbeiten auf beiben Seiten

t>nrd) bie 2lrtifel bed Stillftanbs erlaubt fei, waren bie 9tofi$tcu oer-

fd)iebeu. 3tfmbifd)crfeit$ würbe jum Teil tüchtig weitergebaut. Ties

gab Veranlagung 51t jener Vefpredmng jmifchen ßJeorg oon Jyrunbfiberg

unb Subioig oon Stabion, bic &auff ©tumpfjartö lebenbigem Seridjte

iiacberjählt fjat. Über bie ^xa^c beö Sd)an$baufi war eine Einigung

gleich ersielt, inbem ftrunböberg ohne weiteres ber württembergifrfjcu

Slnföauung 9?ed)t gab, gleich felber ein paar Schansförbe umwarf,

baneben übrigen« — wenn wir Stumpfjart glauben bttrfeu, ber bieö

alö felbftänbigen 3ufafc sum ,,$ör$ug«" Bericht mitteilt *) — oiele flehen

liefc, ohne bafe ein ^roteft bagegen eingelegt morben 511 fein fdjeint.

Tiefer 3»fl> ocr f"r oic württembergifchen bitter befonberö belaftenb ift,

fehlt bei ßauff. Tie gefchäftliche 9lu6einanberfcfeung ging, uaebbem auf

biefe Söeife jener »nftanb fpieleub befeitigt war, unmittelbar über in

einen gemütlichen Xrunf oor bem Stabttor. 2luf ähnliche
s^cife mag

fid) im Verlauf biefer Dftertage nod) manche gern benufcte Veranlagung

Kfunbcn babeu $u gefelligem ^ufammeufeiu unb gemütlicher Unterhaltung.

iRau traf auf ber anbern Seite Verminte, Aieuube, nahe Vermanbtc 3
).

3o mag man beim in ähnlicher, nur barmloferer Steife, wie bei ftauff,

wenn mau gelegentlich warm beieiuauber fafe, nicht redrt* begriffen haben,

Darum man morgen plöfclidj mit
sUtorD unD Vranb übereinanber her

fallen fofle. Vor allem loirfte biefer enge Verfchr mit ben Staubeo

genoffen auf gegnerifcher Seite wolil in ber Dichtung, baf; baft (Gefühl

nir bie eigenen Stanbeointereffeu gegenüber bem ber Eingabe an oaft

^ntereffe beo Tieufiberru geftärft, oie Stellung 31t ber oorliegenbeu

Arage allmählid) mehr unb mehr oon einjeitig ritterfdmftlicheu Weficbtö

punften beeinflufu lourDe.

Ter ganje XHoel jener foweit er nod) in Slblningigfcit oon

'i ft'üU a a. C . i\l\,\.\< II.

') zMiUx '«eil. si. :«7 f.; eine i^U- j*u:n c.« o:it n;irmiitln i-cKit i^-u*

ctumpb.ut ;ii fccin i'i'uidUn b.inciuKii ^a:d>t iu oml' lrfiin tiiiini

/v-ct ha^batif »n;jcl c\v- .m; thun jücm "'
(I. llluuiin a.a.O.

•) .S. Xrtiihcr.i. »»'vm;«m* K< ,
, t-.Üim Ul ;)^S $ S. - ItUx von <*ht,nb(i i.

- tuca tf« Vlnfa« cm ^[•f.iil-u.i '\;tMi t-v< iwfin , 1 -J.>.
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einem Sanbedfürfteit ftanb, ftrebte nach einer reichsunmittelbaren Stellung.

sJRan fud)te fid) ben oielen Verpflichtungen, bie bie Unterorbnung unter

ein fürjtlid)e$ Staatömefen mehr unb mein* mit fid) bradjte, und) SJiöglid)

feit 311 entheben, ronhrenb auf ber auberen Seite mit ber ?luöbilbung

be$ StänberoefenS ^gleich bie Xenbenj $unaf)m, aud) bicfe Elemente für

bie öffentlichen haften heranziehen, ftatte fid) bisher auch bie roürttem

bergifd)e SRitterfdmft au ftänbifdjen &anblungen beteiligt, fo uerjichtete

Ro roohlroeislid) auf eine Weltenbmachung ftänbifdjer <Hufprüd)e, fobalb

es fid) — wie auf beut Zübinger l'anbtag — um A-ragen ber Sefteuerung

hanbelte. Sie gelten ftd) in biefem fünfte für privilegiert unb matten

äugftlich über biefer Vorjugsfteflung. 3» Württemberg ^atte man biober

nod) nidjt redjt ben Verfud) gemacht, ben 3be( ju berartigen aufter

orbentlicben Vefteuerungen Ijcraujujieljen, wie fic uad) bem Tübinger

Vertrag auf bas ganjc £anb umgelegt mürben 1

). Wchtsbeftoroeniger

waren biefe &errn von ber Mitterfdjaft f)öd)ft unjitfriebei; über bie 3ih

mutungen, bie man an ihre befäeibcne finanzielle i'eifhingsfraft fteflte,

über bie Abgaben, bie fte, etwa bei bauten, $11 entrichten hatten. .Hein

anberer ftürft laffe, wie Ulrid), feinen iSbelleuten eine foldje 33ehonblung

niiberfafjreu, als ob fic Kaufleute mären*). Sind) mar ber 2tbel bei

.§er$og Ulrid) alle $c\t » l Sorgen um feine ßüter, ba er in erfier l'iuie

311 Vürgfdjaftcn Ijcrangcjogeu würbe, alfo burd) bie bei Ulrid) jeber.eit

brobenben tfrifen ftarf mitbetroffen werben mufjte; fo hatten fd)on 1 ,">!.)

bie State ben $er$og auf bie bebrohlidje Haltung eines Zeils feineö

?lbels binmeifen muffen, ber empört mar über bie frtoole 2lrt, roie

Ulrich mit bem auf ibre ®efahr aufgenommenen Öelb wirtschaftete

Tas roaren (55efict)töpunftc, bie bem roürttembergifcben Hbel ein

?lbhäugigfcttSDerf)ältnis gerabe oon Ulrid) im Verhältnis 51t ber Steaung

anberer Stanbeögeuoffen fel;r uugünftig erfcheinen ließen unb ihnen nabe

legten, fich einer (Gelegenheit, ju angenebmeren Verbältuitten unb roo;

möglich 311 ooller Unabhängigfeit 511 gelangen, nid)t mit aller Wewalt 51t

') Ted» bat cie v"anbjd>aft nadi cem iManbcurer ^ertraa, in einer rrudjdmft

teil Jtbrl gebeten, au* .Vitt leiben unb entern freunbli<$em Hillen eine

^eifleuer (jn peu ruittijihcn (*etcern) jii .\<ko.\, u-eii biitf bed» im iinne be« '-l'rrtraa,*

lieo,e, unb ber Vorteil befl burd) ben «laugten ^ricPntO aud» ber iKitterfchort

;uteil .uipcrben fei, aber beinahe crfel.ile*. 4!»4 uad» («abelfofer bei

£tetuhcTcr 3!»2
f.

) iteifi 4».

3
) v>evb I 373 a. b. it.*.: „2ie bemerfeu (0. 3aituar 1M5), baf; l*iniae von

.'lecl, «reiche feine ^iiraen jenen, ein o.i?t;c* AVi^ratlcn au bem fv'ouiiranb haben,

unb, ivetm er nicht beuteten ariV.lr, luv- ;iii,tininenMita
;
ien unb mit .intern verbinbeit

in Heu, um fidj jelHt »ii":K» crtiaccii \\i »Vahren."
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wiberfefcen. £aju tarn, baß ber 9tbel gan$ £eutfd)laubö (*inc Stimme

ber Entlüftung unb bes 2lbfdjeuo »Oer ben JDerjog war, ber fdjen im

pfäljifdjen Mrieg burd) rüdftdjtölofe ^efi^uertreibunö anljänglidjer Liener

ber ^Jfals unb fpäterf)iu burdj feine Gleroalttaten gegen namhafte ©lieber

ihres Staube«, flogen einen Spät unb einen &elfenfiein, feine abelftfeinb

lid>en Tenbenjen geoffenbart batte, ber if)nen jüngft erfi il)r #ab unb

Wut $u Reutlingen weggenommen, ber $um £etl if)re fürftlicnen Herren,

bie fterjöge mm dauern, grob befcf)impft ^atte, ber inSbeionbere burd)

bie (rrmorbung 3o()ann6 von Hutten unb jumal burd) bie fd)impflid)e

Öebanblung bes (Entleibten il)neu allen einen unvergeßlichen Sd)impf

angetan fjatte. Sein unvernünftiges unb gewalttätiges ilBefen mag Ulrid)

febon $uvor einen großen Xeil feiueö &bels entfrembet fyabcn. Tic ein

beQigeu nnb nadjbrüdlidjen iHußerungen biefer leibenfd)aftlid)en, Ulrid)

feinblid)eu Stimmung ibres gefamten Stanbcs, bie ben Rittern im Sd)loß

roabreub biefes freunbnad)bürlid)en Rebeneiuauberlebens in ben Dftertagen

unausgefefot in ben Obren geflungen fyabeu mögen, mußte notweubig auf

bic Energie ibres ^Jflid)tbewußtfcins erfdjlaffenb wirfeu, jumal wenn baS

felbe uid)t an perfönltcber Spmvatbie einen fefteren .palt fanb. ^or allem

aber: biefc $riebenöpaufe, bie fie aus ber 9lufpannuug lebhafter friege-

rifeber Xätigfeit ^erauöriß, ließ fie in ber ^orfieflung einer frieblidjen

lofuug fid) erft oollenbs juredit unb balb aud) bebaglid) fmbeu, bis

man einen berartigen Ausgang fd)(ießtid) natürlid) unb bloß normal fanb.

3ubem batteu fie fid) mit ber Slblebnuug jener Littel vom 3)iittwod)

2i». Hpril wieber voüftänbig beut Milieu unb ber s
JJJad)t bes fteiubes

ausgeliefert, ftounte ber ^ote bei feiner Müdfebr feine .öilfe tum feiten

lllncbs in Äusficbt ftelleu, fo festen fie fid) bei längerem ^iberftanb,

ber fdriießlid) bod) bloß beö guten Crinbrurfeo wegen geidwb, nur ber

Wefabr aus, ber augeublidlidj ben .Havitulationooerbanbluitgeu jugrimbe

liegeuben, verhältnismäßig güuftigen ^ePiugungen verluftig 511 geben.

Tie 5lrtifel vom 20. Slpril hatten ilmeu noeh ÜMusfolguug ibrer Hilter

garantiert. 2i*t*r fügte ihnen, baß bor Smub bei längerer Wegenroebr es

mdit für gut fiuben mürbe, ihre (»Witer eimmiehon, wie er bie iRadit

unb als 9(d)tsooll.;ieher bas Wedu hatte f Wait ftellte ihnen vielleicht

unter ber .ftanb berartige 'l\'ai";rea.elu anuPeui in iMuoiidjt. UherDies

nmr ihre "^efafcung burd) Pen 'Jllstni Per Knedite fünf rentiert unb es

waren bieS, wie es fdieint, P:e geworbenen >inedite geweien, Denen ihre

trdmifebe Äusbilbung geraPe fur P;e Vlhwebr einer ^vluaerung einen

großen $or;ug und) vor inner ?lu*leie Peo ViinPeoanMcbr-;-- gab. i'iiuh

üüepem erfannte man feinen cun m Per ".Mtietning enti« iu\: inun

Ureiu vergebluheu Oi«:PeiftuuPo unp fnuD nmu teilte Vin't 311 eitia l'loi.m
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$emonfiration unfruchtbarer &elbenmäfjigfeit — immer nodj voraus-.

gefefct, wenn aud) biefe 93orausfe$ung auf äufeerft fajroaäjeu $üfeen ftanb,

bafj nid)t etwa Ulrid) (Sntfafe 311 bringen oermöge. ^afe aber auch

jefct nodj eine ajarafterooHe ©efinnung ftd^ (Seltung ju oerfdwffen unb

eine Übergabe, ef)e es }um ftufeerften gefommen, ju hintertreiben fud>te,

baS 3eigt ber »rief ©eorg oon Jemens, auf bem ßauff bie «orfiellung

einer beinahe tötlidjen ©ntjroeiung ber Sdjlo&befafeung aufbaut.

»mag 2'\ 91pril früt) 8 ltyr ging ber ^affenftillfknb 311 (Silbe

unb Urenberg mar uod) nid>t ba. 9Rau bat um Verlängerung unb

Sieberaufna^me ber offyiellen 93ert)anblung über bie oorgefdjlagenen

SRittel. SeibeS würbe, wenn aua) ungern, bewilligt, »ei biefer 93er=

Ijanblung mag woljl bünbifä^erfeits entfdn'eben unb im Sinne eines

Ultimatums auf bie fofortige 9lnna^me biefer Bebinguugeu gebrungen

unb für ben Vermetgerungsfatt eine fd)ärfere Aaffnng berfelben am
gefünbigt worben fein. Bugleid) würben roäljrenb biefer ucrlangerten

2Baffenrul>e, für bie man bie debingung beS Stillftoubs mit ben *e

lagerungswerfen nidjt mebr gelten liefe, alle Snftalten 31t einer Belage

rung gro&en Stils getroffen. Sifl 2 Ufjr bauerte bie Unterfjanblung mit

ber 9titterfd>aft, bei ber in3wifä)en Gf>renberg wieber anfam 1
).

Ob $eter uon Urenberg ben $er3og getroffen, wirb nid)t gefagt.

dagegen fpridjt bie rafdj erfolgenbe Übergabe bes Sd)loffeS. £enu es

ift nad) bem ganzen -Ton bes Schreibens 00m 22. 9luril, nad) bem

<£t)arafter Ulrichs, unb nad) feiner fpateren Stellungnahme 3U einzelnen

beteiligten $erfonen unb 311 ber ganjen Affäre*) nidjt aitjunc&mfit, bafj

er feine 3ufHmmung 3» tev Übergabe gegeben f>at'). ÄnbererfeitS ift

') toii\l< a. a. O. — AuffaQenb ift, bas ^eter von (*brenbera, in beut ?lrrti nf ebrti

„üermerft wa« von iR^ttcrii unb <*belleuten im a.efd>lofj £iibina,en .\etvefeu" (IV f>()4)

itid>t genannt ift, ba batfelbe eermiitli^ fehen am 26. auta,enoiumen würbe (cfr. vor;n 1

"örfina, IN .

r
)7t, 26. April „mit bem Abel «hantelt je, ab ju ferttiaen mit leßb imc

ttrtn aut"). (*r bat fid> wohl fofert feinet «ruber« Areuubeu angefAl offen
'

(j. «ödina I 2.\S).

') (>jr. bie «ranbmarfiina, bitrd) bie fdmnuje iafef. — Folien ron Wecbbcn

warf Ulrich 110* 1543 ttcrleituna. bei Wnedjte jum Abfall ihm. 2iäliu 178, 2 a. b. ct.A.

*> ,V killet» «ebauptuna, (a. a. 0 ), fcafi ta« ftejultat biefer «rtpre&uua, mit

Ulrich bie .Surücfnahme ber „Jubilier ttlaufel" aenvjcu fein muffe, bie ned» im 4.

ber f> ArtiM bciii 21. April (."eil. I) enthalten irar, bat A. von fuiffel in ieinem

91u|'fat< „Tie bairifebe ^rlitif im «e.iinn ber Wef.Sflt" (.IbbM. b. III. Mtafte b. t.

Ar. b. in
v
Witnct>eii, «b. XVII ?lbt. III 3. tUtJH Anm. 'M) HMberle^i. cie beruht

rcr allem aui einer falfdvn Aufiafuina. be* Ül'ortitietK^ ^hien»eil" in bor Xubin.ier

^rbbulbl^uttii («eil. IV; faul.il, ftatt tempcrai). -• i ba;ii i<iQin.ier ^hrcuif

a. a. C. B ^erjc.^ ^lUlb . . . alo obcilter hatiptmaim im ininci . . liep bie puuM

berrn unb Dem :»ua,im<m tco baufj Citeireiche- pitten, tau fic lubin.u» mltjumpt iter
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aber $u bead)ten, bafj in bcr 3mifd)en$eit jioif^en ben Sittern au« beibeu

Magern weitere Üerfjanblungen auf fefjr famerabfd)aftlid)e SHeife oor fid)

gegangen waren, bafj Ulrid) jebenfallö für bie nädjfle fritifd)e 3eit feine

troffreiä)en 3"fa9e« machen fonnte unb ftdj befftalb mof)l auf eine att^

gemeine 9Wafjnung jum 2Ho()loerl)alten hat befdjränfen muffen, wie er

auf eine ähnliche Anfrage fic bem langen Seäjberg 1

) hat jufotnmen

latfen. 3ßir miffen, wie gerabe bamalö Ulrich fic^ gan$ oerlaffen füllte

unb, an ber £ilfe ber beutfdjen dürften oeraweifelnb, fid) um aufnähme

an ben franjöftfajen flönig wanbte. $er ©runb, ba§ bie Übergabe gleich

nach Urenberg« «Rücffehr erfolgt ifi, liegt alfo am (Snbe nicht barin, ba§

berfelbe überhaupt feine Antwort, noch weniger barin, bafe er eine 311=

ftimmenbe Antwort gebracht hat, fonbem barin, bafe bie herzogliche Ant-

wort in ihrer allgemeiu abma^nenben Haltung an bem Staub ber $inge,

wie er ftd) tnjwifchen fjcrauSgebilbet, nid)tö mehr 311 änbern oermochte.

^icberum würben ben ©ürttembergifcheu 2 Stunben zugegeben,

roäbrenb bie ©iinbifchen mit Ungebulb auf bie (Sntfcheibung warteten.

Um 4 Uhr fam (Shrenberg mit einem Begleiter au« bem Schlofe unb

eröffnete ben Sunbifchen, bafe man eben in ber Slbfaffung eine« ©egem

oorfdjlag« begriffen fei, ber nur eine ganj unbebeutenbe ^nbemng an

ben oorgefcrjlagenen Mitteln enthalten foHe; biefe« Sd)riftftücf werbe im

Sugenblicf in ihren ftänbcn fein. 3lun föuueu bie
s#unbifd)en ftd) aber

faum länger jurüdh«!-?» : bie beiben fällten nur gleich wieber juriiet ine

cd>lo§, fte für ihren Teil wollten in ihre Schaden rüden, bann werbe

man fehen, wer ftärfer fei. §od)erf<hrocfen bitten bie beiben 00m Sdjlofe,

Tie boaj nur nod) ungefabrbet beimfommen «ju lüften. Tarauf ^runb«=

berg: er wolle ein Signal geben laffen, wenn e« 3eit fei unb bann mit

ber **efd)ie&ung loöfaljreu. Schon flaut» alle« bereit, ba« ^euer 311 er

offnen, al« bie Antwort be« 9Ibel« fam, bie bann fie enthielt gegen;

über ben 00m 9unb oorgefdjlagenen Mitteln nur bie angemelbete gering

iuaige Snberung — ohne weitere« genehmigt würbe. Tennod) muftteu

fid) bie Überbringer gleid) wieber ^urücfbegebeu 1111b alleö im Schloß fid)

in (Hewabrfam tun, bi« ba« Trompetenfignal erging, ba« bie $VfJ)ienuug

roifberum eröffnete. SRan hatte fid) entfdiloffen, uadjbem man erit

morgen« ba« grofce Weidnitt - co war grofumteil« württembergifAeo

UMfhi rbl <\fhtn C<m jiin.utl bau, b.ifl iic Im i,1imniti .1 U >i i:\tm >U a 1 1 n ui^
nit al* «inrin bntl. CiH.it umiCI n fhnuaü^ ,Mivrcr (jln* uiiM ;u aiUsMu«;

ti.Um Hf iboibnt (Monitum ii'.trf i.:binKH »<m nin.i, n i> tu i".cv\) ofu'^tü

') Npiudl«'r 'Mn: „Sat i.<l';»< it»' im .im» nl i- \< stu», v • • *
<

i •< in uiiiihum vriitif

onn \H,\>-n, (in ('nl.«. Ann. III 1". H j». -iiluii »uif < . mmi|< i< ut. »tu.- nhimA
— „um", nt<bt
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töefdjütj, baö man auö Stuttgart ^attc fommen (äffen
1

) — mit grofjer

^nftrengung herangeführt unb gelagert tyatte, fid; bod; noch bie ^reube

ju machen, eö gegen bie feften 3J?aueru beö SchloffeS fpicleu ju fcl)eu.

9?ach einer Stunbe, ba mau biefer Sbfiajt genügt fyattt, mürbe erft bie

Kapitulation befannt gemalt. Ser junge Ghriftoph unb fein Sd)ir>efier=

lein rourben auf bie Sa)Iofjmauer tjefteflt, bamit jebermann bie fünftigeu

Herren Bübingens, bie sJHünbel beö Sunbeöhauptmanuö, febe. $anu

würbe ©chlofc unb Stabt befefct. 91m 2*. ^ulbigte bie 8tabt auf ©raub

ber flapitulatiouöartifel beö ©Joffes, £icfe finb befannt. ©6 finb bic=

felben T) 9lrtifel, bie com 20. 3lpril ab ben 23er(janblungcn jugrunbe

lagen. SBorin bie Heine #nberung beftanb, bie ftch bie SUtter nod)

herausgenommen haben, ift auö einem Sergleich rceber ber überlieferten

enblichen Äapitulationöbebingungen mit ben 5 2lrtifcln oom 20. 2lpril

Jioch einer biefer Formulierungen mit ber Tübinger #ulbigung h^au6ju=

bringen.

2Weö, roaö $auff uom ÜJorftehenben abroeichenb berid)tct, fteht in

feinem Bufammcnhaug mit ber gefd)id)tli$en 2£irflid)feit : alfo uoruehm

lieh alles, roaö mit ber ^Jerfon SJiarr ©tumpfö oon Schroeincberg ju

fammenhängt unb maß auf einen Verrat ber 3a)lofjbefa&ung im ftrengeu

Sinn hinbeutet, lluridjtig ifi bie 33orfteü"ung, bafe bie otabt gleich >md)

ihrer Übergabe befefet nmrbe unb ftd> bie S3üubifd)cn fchon in allen 2i>irt=

fchaften breit machten. 2>ie ^efefeung ber Stabt erfolgte jugleid) mit

ber beö Schloffeo -). flüchtig aufgefaßt finb bie Sattierichen Zugaben

ber ftapitulationöbebingungeu. 9)fit Derartigen abftraften politifchen 2V=

ftimmungeu bat eö £auff nicht genau genommen. i*>ir werben auf biefe

fünfte gelegentlich beö britteu Xeilo beö Romano nod) furj 311 fpred)en

fommen.

') kitiimvl'arbl 2.30 (von >carfrcita£)) : „ein niinv jdunt» . . . jtir bn« ovciif

nsirtciupcraini? flfdiiii«. fe man ven 2 titttaarlcn tabim n/lrartl ball, o/mcicbt."

-') liillin^fr <<brenif a. a. O. (»n'riibar von einem 3iiJ.rn;cua.rn): „Ta Hellt

man ttn junafit berrn mit fein ictMucflcr ufj bie maiit, ba* fir mcni^clich jflun modiini,

tjriucb bcjalu man fcaS iebuMj; mit olo ilalt i iibiitaen."
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Pir HrtiMjr Irrn^rrrfäioft nat Irr ftrrkffrltjif 1519.

Tic gefei)ier;tli($en Berbältniife unb Xatfaa)en, bie beii gefef)ief)t lieben

Angaben im dritten Xeü von ftaufffi Vornan jugrunbe liegen, feien

in fturjc ffi^iert, ba eine ooflftänbig erfdjopfenbe Bearbeitung aller in

>ieinn Teil angeregten Begebungen fjicr 511 roeit führen mürbe.

ÄSauff febilbert ben Suftanb uon £anb unb Bolf naeb 111=

ridio erfter Vertreibung unter ber büubifeben Regierung.

3unä^ft (nod) im >. Teil) bie 31 rt ter büubifeben Äriego=

'utjrii ng:
Sattler

„Wie Käuber," antwortete biefer; „ fie oernuifteu obne 9cotf) bie<s^*iuH

^'»inln'iv»', fie bauen die Obstbäume iiit*<lt*r unb verbrennen fie am $ 10 >im.

i;adjtfeuer, Sirkinjrens Keine traben burd) baö Saatfeld unb treten < 12 iuv.

n]"'!tT, was dii* I'terde triebt fressen, sie iiiisshamblii die Weiber

und pressen den Männern das «Jeld ab.

£0311 ift )ii bewerfen, bat? bie bünbifdie £eereoleitung fidi alle

: 1 bc gegeben bat, l'anb unb Veute \\\ fdumen: SWan muf;te auf bie

r-.den Gläubiger 9fudfid)t nehmen, bie 311m gronen Teil in ben Greifen

:(<-• Bunbeö ut fucben waren; ferner auf bie 3dqwei;er, bie bei wolligem

r-eröerb bei i'anbeo ebenfomobl auf ihre .Uomuifubr alo auf ihre hlel-

?cr, bie fie in grofcem Umfang in Württemberg ftedeu hatten, üer^diten

"listen unb ibren Unwillen barüber bem Bunb in biplomatiMieu 6diwie=

riqfeiten ju Öunften Ulridjo, mit bem fie in Begebung auf feilen .Kauf

immer jufrieben gewefen waren, ju fühlen geben founteu. Zubern hatte

fer Bunb ben (fibgeuoffeu 31t Beginn beo .Uneao nuMlidnte cebomnta,

:v$ l'anbeA unb fieberen Beuig aller t5 inf mir to auo Württemberg ivr

rrfdien muffen
1

>. 3!udi laa e* rra allem im eiaeuen ^ntere""e, fe::te

L
; :obenmg nidit 311 entwerten. Taher hielt man io gut eo ging auf

CrDnung unb $u<i)l. \vriwrai hoben wirb ran einem ;etraenomicb,'u

•) ^. tun::* im ev\MAs"Mtn;. .'W 41, £ .
1.V» a»t <vr- rt. 11 '<.
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Sd)riftfteller, baff mof)l faum in einem Ärieg bie Gruppen fo luotjl bc-

jafjlt mürben, wie in biefem, unb bas fei jur Schonung ber Seoölferung

gefd>el)en, bie bie Un$ufriebenf)eit unb ungenügenbe SSeriorgung ber

flnedjte fiätte büfeen muffen r
). $(ünberungen würben, meuigfiens bis $ur

Tübinger Belagerung, feine erlaubt*). £as Stäbtdjen 23eill)eim mürbe burd)

bas Ginfdjrciten eines bünbifd&en Hauptmanns oor biefem Sdu'cffal bewahrt.

Slud) Ulrich oon Hutten fyebt fjeroor, ba§ man fid) bes s
J>lfinbernS unb Beute;

madjenö enthalte '). ®r gehörte aüerbingS ju Siefingens florps, baS

oon Stumpfiart, auf ben Sattler $urürfgef)t unb ber in biefem ^Junft

ben £ör$ug erweitert, befonbers befdwlbigt wirb. 3nDe$ m^ bie

Sidiugenfdie SReiterei, bie an Berfjeerungs^üge unb SdjonungSloftgfeit

gewöhnt mar, erfl in biefer 25eife baben geljen laffen, naebbem ber j*clb-

311g in ber £auptfad)e 31t (Snbe mar, bie ftraffc Oberleitung nachließ unb

fid) aus bem 33unbefif)eer, mit 9lufnaf)me cor allem bes Sidingenfd)eu

Äorpö, ÄarlS oon Spanien 2Baf)larmee bilbete. 2lud> fonft werben bem

fianbe natürlich ade bie Reiben ber Atricgsfüfjrung jener 3^t, bie aud)

in ifjrer fdwnenbfkn ftonn rof) war, allerbings nid)t erfpart ge^

blieben fein.

Tie Stimmung ber Beoölferung; i^rc 91nl)änglidjf eit an

mtenin bcn &eraog: *.\vr,

8. 23? . . . ift neulid) im 9iemßtf)al ein Stein oom Gimmel gefallen, 3i>e.\nir

brauf war ein .$irfd)gemeit) eingegraben unb bie Porter „£>ie gut n

Württemberg allweg" unb auf ber anbern Seite foH man auf lateiitifd) m

gelefen t)abt\\: ,,.frer$og lllcrid) folt leben !'/G
)

') 3teiff 47, 451 ff.:

„5&cr bat erlebt jtven fol cb »mit,

in ben man b>t fo rrMtd) plent,

umb baß man armer leittt cerutont?

and) mtr Vernunft n?urb praud>t hierinnen,

oa6 lanb ju befd>irmen fcan $u a,£unnncn."

:

) 9t. Dtotb, .
,;
eitr. j. &c\d>. b. Unit?. I ubtn^cn ; Antwort >>y^oj. iiUlhclin?

C<ncn veix lübtn.un, IS. Jkuil: wie die krieuhsknecht arm wercu. ;iin tremain

«diray und saz das zu Tubin^n vil ifutz sy und Iii:*-, und ueren die krR*<-ht

unlustig, die wil inen noch kam St.it oder ichtzii; zu itlundern orlopt wur-

de 11 He.

•') Än -.Hrn. v. <>Maub., 14. vÄpvil (iUnfina, I 250): Alistinetur m pojmlatin-

iiilms, ni ad victum <iu->d attin-t. — ,>iu l'ufa? oen <*rnbcr.i, 21. Äfril (ib. 25*»»:

jti.iftla <t |iojiuli»tionil»us abstinemu«.

*) »VidscncrM.iruna, f. c Z. l'M.
f

) yri M'a'i crtl na* tri ^reiten ^atn-ibuiifl. Wr. .Kctmducnif, WH. c.

Vit. i<er. ^6. 74 2. 10<5.

•) ivi Zatt'.cv II KMJ ad 1522.

Digitized by Google



- 291 -

£ie Bauern fjatten große ftreube b'ran, aber bie bünbifdjen Herren

würben jornig, nahmen bie Sdmljen gefangen unb wollten ifmen ab;

preffen, roo(jer ber Stein beö 2faftofjeö fomme. Unb als man bei fyotyx

Strafe oerbot, oom ßerjog ju fpredjen, ba Iahten bie SRäuner unb

tagten, jent träutnen wir bon iljm. 2lHe6 wünfd)t ifm jurücf, beim fte

wollen ftdj lieber oon ifjrem anerfannten $errn briitfen al« oon ftremben

r.'i< nöte &aut absieben laffen"
1

).

2. 224 2Bof)l nie fo fdnoül f)at ein Sommer über SHürtemberg gelegen,

als ber bes 3at)refl 1 f» 1 9. £aä gauje £'anb hatte bem Sunbe gefmlbigt sttl

ull^ m e i n t e, e s w e r d e jetzt K u 1» e h a b e n. Sber je$t erft zeigten 20 $ 12

bie üBunbesglieber beutlid), bafe eö nid)t bie SBiebcreinnalnne oon 9leut;

Imgen geroefen fei, roaö fie jufammen führte. Sie wollten En t sc Ii ädi- 2:* §14

ir 11 11 jf fwben für it)re
v
}Rüf)e. Di»* einen wollten, man fofle ^irtemberg

2 t>:> unter fte t heilen, die andern, man folle eö an Üftcrretd) oerfaufen,

bie britten w 0 ) 1 1 e n e s U I e r i e h's K i n d e r n e r h a 1 1 e n , aber unter

bec ©unbeö Cberoormunbfchaft. Sie firitten fid) um ben 33efifc beö l'anbeö,

auf baß weber ber eine nod) ber anberc geredjtc 21nfprüd)e madjen fonnte.

Zao i'anb felbft mar in Spaltung unb Parteien. Es sollte dir Kriejrs-

kosten decken, unb bod) mar 11 i eni a 11 d da. der zahlen wollte,

tic Iimvrschaft l|ielt eö für eine erwfiitfdite («elcgenlieit, ftd) ganj *H m

*om l'anbe los zu sauen, unb fid) für unabhängig juerflären. . .

Tie Bürger unb dauern waren auögeiogen, ihre Felder waren ver-

w ü stet u n d z e r t re t e 11 . fic fallen uirgenb eine Slusficbt, ftd) 311 er= $ 12

holen. Tie <i eist lichkei t wollte aud) uidjt allein befahlen, unb fo 5514

war aUeö in £>aber unb Streit. 15$ ging aud) oielcn tief *u jfcrjen,

Dan ibr angeborner gürft fo fdmobe befmnbelt werben war. SWaucbem

laut jefct, ba ber £>erjog fern oon bem l'anbe feiner Hilter in $crban=

nung fyaufre, SReue unb Selmfudjt an. Sie oerglidjen fein Regiment

mit bem jetzigen, (*ö war nidu beffer, rooljl aber fddimuier geworben.

Slber fie lebten unter 511 hartem ,Smai:g, alö Dan fte ihre 2vbmerjen

Latten offenbaren fönnen.

Ter 9Jfflf«tfd)aft beo ^uubeo entajng bieie Uiijufriebenneit beö

;

VolUb nia^t ; fte nutzte, wie fieb in alten Berichten fiitbet, „manche feit; „

f«me unb böfc Webe" hören l

). Sie fttdite tuird) gefdiarfte Strenge ftd);<«;

31nbängltcpfeit ju erwerben; sie freute Lu-.n ui- i il-u II- r/-'u
r aus

>

M ,i,. ix

Man irelmt den l'rit st. in, ^•- rl , ji lt , m ju . «li-. n. \wr \ mu iliin

') l'Mti tet n a * tn ;ir
. -. ttii , :r ( :'.-uti.;,

T
) J\il. vi*t<n»t.'in 247: „ \<\ t h.:t vr ,i.:r fc-n ,v f!J n:.!>;- : t: ifl f:it Vumi?.

I it ull.-» rcr-pi'-lt in >I • > in ] • I. ir.l - n * i tun;:: Sur! ,,-..i-\t' e\-r; Si

i --Itlft II i'f;5. 2. *»"'. ,u-nia > -1 1 n>: :ii .'h m. o7 oü> 2 t:.:; II Ü 21.
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<4utes red«\ foU gefangen werben, wer ihn fieimlid) unterftüljct fofl bcr 3« n; ix 1

Kug.cn beraubt, fogar enthauptet werben 2
). „ ü

3lber Ulcrid) Ijattc nod) treue Seute unter bem Sanboolf, bie ihm ,

auf geheimen ÜSegen fiuubc brauten, wie in Württemberg fte^e
3
). „ sui

E r fa§ i n feiner ®raffd)aft M ö m p e 1 £ a r <l unb harrte bort m i t d e n 21

M <i n u c r n i die ihm ins V n gl ü c k tr e fo 1 g t wiireu, auf günflige s.m ier

(Gelegenheit in fein Sanb 311 fommen. (Sr fd)rieb an oiele dürften, er 27 ct.

befd)wor fie, ihm ju £ülfe 51t fommen. Slber feiner nahm fid^ feiner § 12

fefjr tfjätig an. Gr ftfjrieb an die zur neuen Kaiser wähl ver-

sammelten Kurfürsten, fie Ralfen nid)t. Das einzige, was $ is

sie t hat en, war. dem neuen Kaiser in seiner Ca pit u-

lation eine ('lausei anzuhängen, die ^Bürtteinberg unb den

Herzog betraf, — er hat sie nicht geachtet. 2116 fid) bcr

•Oerjog 0011 aller 2Belt alfo oerlaffen faf), wanfte er bennodj nidjt, forn

beru fetjte alles bavan, fein £'anb mit eigener 3Kaa)t wieber ju erobern. < 14 ,
,

vidbtenucin (So waren einige Umftänbe, bie für ihn fer>r günftig fdnenen. Der 27

S. 22<» Hund hatte nämlid), als er ftunbe befam, ba§ fid) niemanb bes Vw-
triebenen annehmen rooÜe, feine Golfer entlassen. $ie meiften

3täöte unb Burgen behielten nur febr fd)wad)e 33cfa&uugen, unb felbft

in Stuttgart waren nur wenige ?yä(mleiii .tinechte gclaffcn worben.

Xurcb biete Maßregel aber hatte fid) Der s3unb einen ^einb er

worben, ben man gering idjä&te, ber aber oiel wr tfuberung ber 3)inae

beitrug, — es waren bies bie Landsknechte. ... als fie com 27 ('\--

93tmb entlaffen waren, liefen fie nid)t wie früher, jerftreut burd) bas Sauo, Anm. >

um tTieufte ju fliehen; fonbent rot t eleu sie Ii zusammen, rich-

teten zw «") l f F ä h u 1 e i 11 a u f. e r w ä h 1 1 e n aus ir)rer 3Kitte Haupt-
1 eute, unb felbft einen Oberftcn in ber ^erfou beö langen $eter4.

S i c w iircii s c h w i e r i «r a 11 f de n Hu n d , nährten fid) oon 9laub

unb :Branbic$a&en im l'anb, unb führten Äricg auf eigene Rechnung.

Soweit £auff.

Ter Öciinnungö jwaug ber $unt>csregierung äußerte

feine £ärtc wohl erft fpäter. $orerft liefe man bas erregte $olf wohl

in feinen 9)leinuugsäuftcrmtgen gewähren. Die 8prud)geöid)te aus jener

Seit, bie gegen Ulrich gerichtet find, heben immer wieber im Ton bcr

$er;weiflung heruor, ban ftch bie ^Jürttemberger eben um fetneu ^3reis

ihre uiiuernünftige unb unoerftänbliche 2lnh an gl i d) f ei t an Den #er

') Xchc \tuellt : ~h»l>sch fir.<t/>r,n/, -. S t n iiijjtiitrt Art. IX bei Sattl. II

«tü. 3. 47 t».. i. 0. 2. 47.

') l><\ traf« a.l 24. vanr.ru^ 1521.
a
) V'v< per cor 2 ttirt.-vichr 1525.
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\d% nefjmen laffen. Senn Ulrid) doii Hutten behauptet, man begrübe

oqö $eer überaa alß Befreier
1

), fo fjat er eben nur gefebeu, maß er 5«

fefren beabfidjtigte. $ic C^rbarfeit mag allerbingß ben Sünbifajen mit

offenen Slrrnen entgegengefommen fein, bie tynen bie ausgetretenen Stanbeö=

<Kitoffen roieber jurürfbraebte unb fic roieber in ben SSoflbeftft ber SRad>t

ic&te
3
). ©erabe bie Weftitution ber Gbrbarfeit mar eß, maß baß »olf

Der neuen Regierung fremb In'elt, jumal bie Gbrbarfeit eß mar, bie ibren

alten §afe gegen Ulri(f) in ber Unterbrücfuug jeber Ulrid) freunblidjeu

Regung außliefe. 3ar)lreia> 93eifpiclc für bie 2lnbäng(icbfeit ber Surttem:

i freier bietet nainentlid) bie Steimcbronif ber »iM. beß Sit. «ereino

$t». 74 (cfr. aua> £enb II 1(>9 f. unb »nm. 17 f.)
3
).

Waß bie ftrage ber riegßentfd>nbigung unb Übernahme
beß Sanbeß 4

) betrifft, fo fpraa) fieb junädjft bie allgemeine Stimmung

bafür auß, bafe man baß Sanb beieinanber belajye unb auf lllritfß Sobn,

£enog Gbriftopb, übertrage. $en Seftimmungen ber Shmbeßoerfaffung

(jemäfe foflte baß Eroberte allerbingß »erteilt werben. Sabina fudjte burdj

ein außfftbrlicbeß SRemorial auf bie (Mjaltung beß ganjen Sanbeß für

tu« Jürftenbauß b. b- ir^ren Sobn r)itt5uroirfeit. 3bre Stoiber untere

mitten fte natürli(b eifrig. 80 fanb auf bem (*§linger Öuubeßtag

(Kitte 2Wai) bie £eilungßpolitif feinen SÄnflang. ^nbeß faVint bie öfter=

reidnfaV ^Jolitif föon minbeftenß gleicb in ber näcbftfolgenben Seit auf

ben Gnoerb Württemberg« r>in^eftrebt ju baben. bereits am 19. 3uni

! >I9 weife Sabina (in ibrem Scbreibeu an Die Äurfürflen), ba§ bei bem

Sunbe babin gearbeitet werbe, Württemberg „in frembe £änbe 311 fteflen" ').

SRitie ^uli begann ber 9förblinger SJunbeßtag. £ier mürbe immerhin

sunäfät befdjlofien, baß ^ürftentum Dem jungen £vrpg Gbriftopb J»iju*

') ^cilin.i 1 258: *ttlutnut uos <|uint.'tii»tn (»cairv.int»'* pk>ri«jnr lil>orat<»re«

•T »erTatorcs «uns, nc s^lutcm pnvnntur, ut exjmls.t tvramiM la.-titi.i ^••«th*ntf>.

*e fnment*». haut! alta ratn>n«\

•) >>üM* ^ffpta^, Sattln II .
M

oil. 2. '»:>: „iüai; tu bann für ein erbarmte

m!iA r^immt in« S!anb annacht haben, aichriiit jich ucr tvd . . . SurcTue Durban-

ifnartn« .Huchem bfr SiSarbam man trnrb i<?,yt \u xtntta.arifn, m.utbio t\ Rottmar

trr < f fr[|<$ man wurb roa,t }it mavpach »nc vpl anca crulp.l'tii u\iiN;.h briebn

rarcene atrcaltio. Im i'artb. furtme oav ain iPititi^ minum."
*) Zpil, au# laHno/n an bfn 'P:mt. •A'i'enta.; Cr) iu* 4

:.iiKf::t-t :
et »ä

k''::><n, .ba« i?aitb n>frb alU'# ivuwf liKP'^lMcn, tanu c.:J anu.i;« t.rd tri ,i!Ui»

*wl irUUmbfr^if*. Mnb haben ain
(
|to'! ,;riKc>.fcn, c-t'i b«-r »^fr;iM n: ;K;.Cim:a

u;:t :abtr ^uebt*. «><-ob I .Vi'.).

*) <M r. bJ i 1

1

1 ,
Übergabe .'v u r 1 1 c m V i v q 6 an SX .i t 1 V. T < *v -J 1

— * . fM.X.V. II 1 1 ». — .'1. v. i r lt r I ( I .
c ; £ b .i r i » ^ f l / i i 1 1 f i m .»» e .u it f.

b r ^ «forma t i c n « ^ c- i t. :'1!
K

. ^. Ä!.ic c. W.nubtn X \ 1 1 j-c. III ".';.!.

^innt,;.!«.-!!, Ä il V 1 :{*>:•.
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(teilen, unb bie £öbe bcr flriegsfoften feftgefc^t. Siefen 93efd)lufe faxten

„nadj trefflichem rate bie ftenbe ain^eOtgttc^ unb fonberlid) Dr. ©d&ab

imb Äonrab oon !Hob ' £e&tercS finb bie faiferlid>en SRätc beim «unbefc

tag. 3&re 3»ftimmung l)ebt ^erjog SHilfjelmö Äanjler Cef in feinem

Schreiben oom K 2Iuguft befonber« beroor, ba injroifdjen bie öfter-

reidufdje ^Jolitif eine ooflftnnbige, ben meiften uberrafebenbe, im örunbe

root)l fdjon länger oorbercitete Söenbung genommen hatte.

9luf beu Äoftenanfrtlag oon 300000 ft. erflärte bie württembergifaV

Sanbföaft, 311 einer folgen Seiftung nid)t imftanbe $u fein, unb appellierte

an baß Gbrgefüljt beö SBuubeö, ber ftd) an einem rühmlich oerlaufcneu

flriegöjug fättigen laffen fofle. Tie Sanbfdt)aft erinnert baran, bafj fie

bie 3ufainmenbef)altung beö Saubeö alö bie wefcntlidjfte ber oon ber

bünbifd)en ßeereöleitung garantierten Freiheiten betrachte, worauf $er;

sog SBÜfjeim feinerfeitö cö ihr jur ^Sfticf)t= unb (Sfjrenfad&e macht, alle«

baran 311 rüden, bafe baö l'anb bei feinem gürftenfjau« unb beifammen

behalten bleibe; au ihm follte cö in biefer ftinftcht nicht feblen. Sa
traten 511 SInfang Äuguft auf einmal bie faiferlidjen Mate Schab unb

oon 9iob auf unb beftanben barauf, baft oom Teilungöartifel bcr öunbeö--

rerfaffuug ausgegangen unb falls mau baoou abzuweichen gebenFe, bcr

5laiferalöi>err oon Üftcrreitf) befonberö um feine 3"ftimmung angefprochen

werbe. Tamit legten fie gegen eine Abweichung oom $ud)ftabeu bcr

Vunbeöcinigung ^roteft ein. 9tm \r). Äucjuft ftanb. Ulrich fdjou roieber

oor Stuttgart. Tic &>iebcreroberuug beö i'anbeö burdi ben Vertriebenen

lief? bie Sünbifdjen um tljre 33eute bange werben. Sic fuchten fie loö;

jubefommen unb jwar in fefte £änbe, wo fie oor wiederholten ^eläftü

gungen burd) Ulrich ruhig fein tonnten unb wo ihre tfricgöfoften fieser

angelegt waren*). IDlan war froh, baö l'anb an Cfterrcid) loö$ufd)lagcn,

abgefe&en von benen, bic wie baö banrifchc £>er$ogöhanö an bcr Crrhal

tung ber württcmbergifdieu Tnnaftic ein unmittelbarcö Suterefie hatten.

Tiefen gegenüber luelt inbeö bie cftcrreid)ifd)e Diplomatie unoerrüefbar

fett au ber Erwerbung eine« l'aubeö, beffen 4t'ert für bic 2lbruubung

ber üorberoftcrrcid)ifchen ©ebiete unb .uir Sidicrung berfelben unb gan*

SuDbeutfdUaubö gegen bie bebroblidK Stacht bcr Sdiweij befonberö

Senenberghen einleuchtete, .per.joa, Wilhelm muüte fdiliefelidj nachgeben,

ba er eö mit bem neuen tfaifer nicht oon oornl)crein oerberben wollte
1

).

Tie Übertragung S&irttembergö an Öftcrreict) war bamit halb eine auöge;

machte Sache unb nur bie Bemühungen >larlö beu Kaufpreis, ber it>m

:
i tüt. «Iisetcl II 172 i.HtMt.e p. 12. >!t) imö 174 ;um 1. v&eptcmbcr.
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in feinen finonjieflen 9?öten nad& ber 2öaf)t unerf<r)roingli$ fdiieu, 311

brüden, gögerten ben Slbfdjlufe beft Vertrags no# monatelang funaus 1

).

Die äöiebereinnafjme Stuttgart«:
Sattler

c i'i'i . . . bie Landsknecht«'*) fdnmpften roeiblid) auf ben Suitb, 27

bem niemanb fjolb mar. 3a es ging sogar bie Sage, biefe Äriegö- „

männer feien nid)t abgeneigt, bem Aperjog wieder zu seinem Land
jii oer^el fen . . .

„.fcabt 3ßr Heimsheim r
)?

u
[12. September 1519.]

„2Öir baben e$. 3$ j flgte mit $rt>ölf Reitern in bie Xtyore, „

che fte ftd)'Ä nerfafjen. Tie SSefafcung mar jroar etroaö fiärfer, als mir,

aber mutrdoö unb «njufrieben. 3$ Rubelte mit ihnen in befi ^erjogö

.'«amen, ba glaubten fte, er liege mit uielen Truppen nod) im hinter

tmlt, unb ergaben fid). . . .

„Sie balten einen Hundes tag in Nünningen, ift'6 uidjt fo?§ 10 anf.

Areilid) roiffen roir'ö, beim auf diese Nachricht brach der§ ig «

Herzog auö SBaben 4
) auf."

c - ,,. . . nad) Stuttgart . . . Ist die Hauptstadt unser, 27

fallt uns auch das Land zu." „

s- -4.*i (je war in ber 9iad)t cor 2Jiariä Himmelfahrt, alö Herzog Ule=

: :'. na) vor dem 1? o t h e 11 b ü h 1 1 h o r i 11 St 11 1 1 ga r t a u l a n gt e. (rr

- ;t;batte auf seinem Zuge fdmcH baö Stäb!d>en Lrouhcrg erobert „

unb war bann unauffjaltfam immer roeiter gebrungen. Vieles Volk ')

li»'t' zu, benn roie ein Lauffeuer hatte ftd) Die 9fad)ridtf verbreitet, baft

') Z. SiHUc a. a. C, i'eila
s
icii.

:
) a(L Hauptmann Werfte r : pttllcicM nach bem 2 tram tcnfnbrcr VivMtvH

iattla 18 § 11) bejw. V. "dh.uu< (2 ttniil'bart HS, V
,
u eitKi:'cn.Jtivn tit. baf; ein

t
: cfr Vofilft au* :&arml>ronii 1">2"> utmr Uhicb -\cciett t unb mit ibm atifl bftn

:inr a,f»raen irt. &<irtt. ^b. 1^S5 2. 2:<7.

') «uf bem i'anfeua. eom Jicccmbcr l.VJO bmiat ttr VanM'djaft vor: ./.Kamont:

i'A !<;cn Ctte ppn eVmnunani. i'im itumpT auf Ctcün Saa bei tnn >>cr;ea, unb
v
«llrn ibm alle "l

: raftiffn mavivii, nub nu-MJCokMrima.i'r Ivibiii |u ihn-

«^.iSa, „SmJ,

-^tnt unb Multen ju '>cut}bctm unb ,»i;tt lti im vanb." .'>cob II 74 f. fa;:i

Änm. 46: M i»ifUfict>t jo U cJ < i m .? b c i in l'fi'un, Don bem a u * III x i * t .i ?

*int »riebet -,u »i nr t u u < u uidjtc

') „Ulri<b ift furj auf an nacfct um c;tt ur in tri iu*t ;n ir.n max>\.\xzi<n
"'•»

-i*. auf fin icblc« ÜHnlfubcro, nit ndt r^n l 'n;b<im, tabjn for mar
;
vuar tntn

'•nfctn flcflrb<n ifi, fcmmni unc an ib'.i bf.ubrt im Snli ;uibun . . . iel!i<!>ö b.u tti

•T»a f :.;uf ab^fi^Iaatn, au* in uU\<n lauten ach cini im }iui!;iob<"." Uli:^ Jl; ;t.

.numfl löll>, bei fc'illf. Utuiatf ^iihiuuiuv ,x T *" 21.

) «c« 6000 mcltticn rK.i.tfub.ut' »cfc ictM.li:t^ tu .Hr;;un.;uc.i:t:..:t v.-n

Ijbin««. 14. itpttmbrr, a. a. C

.
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ber §er$og nueber im £anbe fei. $efct erft jeigte e$ fid), roie wenig

mtenftefa^reunt>e ber Sunb erroorben Ijattc 2c.
1

). 6att .

r

S. 24<> Dem biindischen Statthalter, Christoph von _>7

Schwarzenberg, entging biefe Seroegung unter ben bürgern nid)t,

ju fpät faf) er ein, roie tf)öri$t man get&an f)abe, baö &eer ju entlaffen.

®r roonbte fi# an bie Sunbefiftänbe, bie nod) 311 ftörblingen nerfammelt

roaren unb begehrte £tilfe, aber er felbft gab bie Hoffnung auf, Stutt;

gart fo lange galten ju tonnen, btö ein neue« #eer im gelbe erfduenen
ksalt i <r

fei. ©r traf jroar einige Anstalten zur Gegenwehr; aber jt

bie Blitzesschnelle, mit welcher der Herzog erschien,

nereitelte alle feine SBemüfmngen. 2Hö er faf), ba§ er ben bürgern nicht

trauen tonne, bajj ü)m ber 2lbel niä)t beiftefje, bafe bie Sefafcung nidjt

einmal jur Sicherung ber X^ore lnnreid>e, entwich er bei Stacht unb

Siebet mit ben Bundesräthen nach Esslingen. S&re gtuäjt roar

fo eilig unb gefjeim, bafj fie fogar i&re Familien $urüdliefcen unb

uiemanb in ber ©tabt almte :c

3.248f. Die bündischen Knechte, die das Thor besetzt

hielten, würben fdmeff übermannt, ba8 Xt)or ging auf, ...

3Me Übergabe Stuttgarts ift eingefjenber bargefteüt bei &eub I 570 ff.

unb Steiff S. 169 im 2lnfd)lufe an baö Sanbfned)tölieb ebenbaf. 9lr. 44*).

3ntereffant ift in biefem GJebicfy für unfere ä>ergleid)iing befonberfi bie

Sdnlberung be« grimmigen ÖcbaljrenÄ beö £erjog$, ber juerft bie büm

bifä)e Sefafcung otme weiteres enthaupten 51t laffen broljt unb fidr> nur mit

3Wül)e befänftigen Iäfet
s
), roaö gau$ ber unbeimlid) gereiften Stimmung

entfpridjt, in ber &auff feinen £er$og roäfjrenb biefer Vorgänge ftdj be-

finben läßt*). — Sita« bei &auff niajt auf Sattler $urü<fgef)t, ift frei

erfunben.

') nd $o!f*reben in ber etabt : «miibter ber bcqoa*freunblicbra Partei irar

ber l
lan*,ermacbcr unb Wxxt Namep. Crr por all rat fe|jte burd>, baf? eine ^erftärfun^

bev bunbtfcben tOcfa^un^ niebt einadaffen trurbe. (*r lebte fputer bei lllrid) in ber

ftremoe.

*) 211$ ^Ieidijeiti
;
if CueOe für bieft ^onvmae fcmntt fenft befonber* in Cetracbt

3pinolcr bei Sattler, trafen IV.

») Str. 11: „Ter Jyürft, ber iprad? . . .: bic fad) tie Wirt nit gut;- Str. 12:

„bic fuedjt rcfcö nur enthaupten! fpracb ber fürft io ajim; . . . teT bauptmann fprodj

\u im: „f>crr für fl, tone* rud> nit ju laib. :c. (*r ffr.icb : „iiempt in bie fleibe a,env

Iirbert on ciebutt !" au<b Wernatyrcnif in .»'tri. b. Sit. tkx. 3b. 7*, £.85:

Krst fnenu sich an ain wuoten und tol>en. — Furnemlich, als er die stat

ufforderu thet; — Ab «lern kleinen törlin was zu im geredt, etc.

*) «»fr. fiicbtem'tcin 252. lllrid) über cie beiben ^fan^enen Odf«rccner:

„idMrfot aueb ttn Sdiarfridster; roerbe fie piclltiAt topfen l.iMcn
*
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ric:n Sie neue Suibigung.: , nmipö

272 Die Landschaft ist von der alten Huldigung gänjlich abge- >?irt. V,

kommen, hat dem Hunde eine andere Huldigung gethan ; ©eine £• +3

Durchlaucht ist jetzt al$ ein neu angekommener Herr angufefjen; er

bat bieö Sanb mit ©eroalt erobert ; f)at ftd) min ber Shmb auf befonbere

Verträge buttrigen raffen, fo fann c« ber &erjog eben fo galten. Neuer

Herr, neu Gesetz. 9Ran fann ftcb tu afferoege nach eigenem ©utbfinfen

bulbigen laffen. 6oD id> bie fteber eintauchen, guäbiger $errV

„&err Ganzer!" fagte £id)tent>in mit fefter Stimme . . .

273 „3ft die Bürgerschaft oerfammelt?" fragte er. Sattler

„3a, Guer SHircblaucbt ! Auf den Wiesen gegen Tann- 28

statt unb fie versa m m e 1 1 , 2lmt unb ©tobt ; bie Landsknechte
üicfen fo eben aufi, fed)6 Fähnlein.''

..Die Sanböfnecbte ? ü&er gab bie Grlaubnin?"

Tex Ganjler gitterte bei bem Ion biefer ftrage. „Gs tft nur

wegen Oer Drbnung," fagte er, „ich habe gebadjt, roeil eft bei folgen

wallen gebräuchlich fei, bafe bewaffnete Mannschaft —

"

Die Sarfiefung ber neuen ftulbigung gebt an ber $auptftellc

3. 272 im Wortlaut bireft auf ©tumpbart felbft $urürf unb jroar auf

Strtifel ,

r
> fetner Cbronif. 2>ocb f^at £auff auch ben Xert ©artlerö oor

neb gehabt, ber neben bem $uoerläffigeu ©tumpbartfeben Seridjt auo

einem unbatierten äftenflücf no* eine dieihe von 2lrtifeln anführt, bie

einer §ulbigung jugrunbe gelegen babeu foDten, beren erfter fid) aud)

mit ©tumpbart« SIngabe berft, bie in ihrer ©efamtbeit inbeä mit ihren

iajroff abfolutifltfcben Änfprüchcn roeit über bie ©tumpbartfebe Raffung

btnauogeben unb foroobl oom Wcficbtopunft ber Überlieferung alö beft

halt* ein burebaufl unroabrfd)einlid)cö (Gepräge tragen, ©attlcr inbe«

läßt biefe $ürgfcbaft anftanböloö gelten unb burd) ihn bat ftcb bann aud)

Vauff oeranlafet gefeben, im ^iberfprueb mit ber (Hefcbicbte in biefer

neuen §ulbigung nicht nur eine llmftommg be$ Tübinger Vertrage, fom

bem aDer alten Verträge unb SHedjte überhaupt, ja einen ^rueb mit ber

ganjen Vergangenheit beö Sanbc« $u erblirfen
1

). ,v>auff f.'M* f.) liebt '»

bieiem Vertragfibrucb nicht nur eine febmere fittlicne $erid>ulbung. fonbern

aud) einen groben politifdjeu Fehlgriff. 3n biefer Sluffaffung folgt ei

nrieberum Sattler (3. :r> ji 21 », ber fid) iubeo bloft non ftcb auo wrijAen

biefem ©taatftftreid) unb Dem 3)iif;liitgeu beo ^iebereroberungöoeriudi-j

*) 2. 275. „tic NflU »> nl C : T : t n :
. C\< j:!f H.il'afH -ifcftr .:.),' Urf.i-. <:." 2

.ff alten ftornuln iraun .ut>> tc::i vu.:t nm.^cio m'.MviinCcn, cw ctniorn n-i;r:.n

1:14t nubr na* bfr.K*r.i*:<r Z-.iu- <i« ic;.-.vn. <> ixwx alti? avc».* .i:> »n.
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einen pragmatischen ,3ufammenhang juredjtgebacht hat. (5s geflieht mieber=

um im 2(nfchlufe an Sattlers bloße SSermutung (©. 35), wenn £auff bcn

ganzen Staatsftreich auf Einflüfierungen ambrofius SBollanbs jurücfführt.

2itas ben £cr$og ui biefem Stritt oeranlafjt &at, waren roobl folgeube

Erwägungen unb (rmpfinbungen : Reiter Tübinger Vertrag roar ihm ab*

getrost roorbeu oon ber (S^rbarfeit, bie fich feine Notlage junufce ge;

macht fyattt. Er roar ifmi eine bletbeube Erinnerung an bie ^eriobe,

oon ber all ber Jammer feines unglütflichen Regiments feinen Ausgang

genommen fyatte, in ber ber ©runb gelegt roorbeu roar $u ber geroalt;

tjaberifdjen Selbftänbigfeit gerabe ber <5l)rbarfeit, bie if)n fd)lie§lich 511m

l'anbe $attc fjinaußbrangen Reifen unb bie eben nun in ben ^Reihen ber

Jveinbe ihren triumpfuerenben ^Biebereinjug gehalten hatte. 3n jenem

Vertrag oerförperten fidr) ihm bie ganje @efd)id>te unb bie getarnten üln*

fprüche jener oerhafjten Partei, oon ber er im beoorfteheuben ßampfe

roieberum oon oornherein ben erbittertfteu SBiberftanb ju gewärtigen hatte.

Xk förmliche Aufhebung jenes Vertrags fottte bie ber gaujeu s

Horgefdnchte

nach unheilbare totlidje iSntjroeiung jroifa^en bem ^erjog unb ber alten

Gtyrbarfeit oon neuem ins £anb hinaus proflamiereu. ÜJfit i(rr bat fich

ber föerjog ooüeubs jebe 33rücfe abgebrochen, bie 31t einer 3i>ieberoereiui=

gung hatte fuhren tonnen, inbeS an eine foldje roar bei ber Entfd)iebeiu

lieit ber gegenfeitigeu Stimmung fdjroerlid) ,u benfen. Tiefe 2lbfage

gleich jur Eröffnung bcö Unternehmens erinnert au jene, Die er im grüfc

jabr cor beginn bes 5elb$ugö ocn SBapernberjogeu jugefdneft hatte; nur

baß Damals burd) ein foIcf> fcftroffeö Vorgeben noch mehr für ihn ju oer=

berben geroefen roar. $>ie er bamals mit ber entfdjiebenen 3i'enbung

gegen bie SBanem ben ©unb bieten abfpenftig 511 machen gehofft hatte,

fo rechnete er roobl jefct barauf — unb biesmal mit mehr 9ied)t ~ fid)

mit ber SJernidrtung jenes parteigefdjia^tliaien Tofuments bie Sympathien

bes nieberen $olfö, ber großen Stoffe 311 erroerben, bie ber Sflüdfehr ber

alten Älaffenherrfdwft unter bünbifchem Sdjufc mit SiberroiHen unb lk-

forgnis entgegenfah. Tie Erbhulbtgung brachte roobl eine erneute finan

ueüe ^elaftung — bao tonnte bem bebnrftigen fterjog niemanb oer*

benfen unb bie bünbifchen Entfcbäbigungsforberungeu flangen noch roeit

unheimlicher; fie räumte auf mit ben Errungenfdiaften bes Tübinger &er=

trage; inbes bie bort erroorbenen Freiheiten, bie bem SSolf unmittelbar

prafttfehe, befouberö ötonomiföe Erleichterungen brachten, roaren jum Teil

oon ber Aufhebung ausgenommen — gerabe bie fpürbarfte, ber £anb=

fdjabeu; 511m Teil nod) gar nid)t praftifd) geworben, roie ber freie ,Sug,

unb hätten jur oollftänbigen Turd)fubnmg noch weitere 15 §abie n
forbert, in welcher mau wohl nad) erlangter Befreiung bei einem

Digitized by Google



- 299 -

öanfbaren (Sinoerftänbniß jroifdjcn $ürft unb Bolf 311 einem gleichen 3iele

ju gelingen hoffen tonnte ; erwartete man bod) aud) fonft fdmn in lagen

ber Befreiung SBolföfreifjciten alft freie« ©efdjenf auo ^ürfienfianb.

3lnbre ^efttmmuugen, bie ben &errfd)er in feinen ^Haftnahmen befdjränfen

füllten, hatten einen praftifd>en Erfolg nid)t erlebt, unb bei ber gegen=

roärtigen Segeifterung für bie Sßerfon beö &er$ogö liefe man fid) von

biefem gerne and) ein unumfdjränft perfönlidjeö Regiment gefallen; mir

brauchen nur baran 511 benfen, nrie baß englifd)e Bolf bem reflaurierten

Stuart 3afob IL in feiner ftreube Überbrang all feine alten unb neuen

Freiheiten «1 ftüften legte. 3JJan r)atte ni$t aüjuoiel 311 fagen gegen

bie 3lbfd)üttlung jener $efd)ränfuugen, ba ja aud) in ben oorbergebenben

^abjen bie Gmaujipatiou ooin Zübiugcr Vertrag in auegefprod)enftcr

^eife auf ftoften ber iSbrbarfeit gefd)eben mar. 2lufeerbem bieten vex

fd>;ebene Slrtifcl beö Tübinger Bertrago Mob eine beftimmte fteftfetumg

uhd ftrengere ^räjifierung von $erfanung§red)ten, bie in ber £auptfad)e

idion Durd) baß ßerfotumeu fauftiouiert waren, unb bie neue £ulbignng

enthält ja eben bie Beftimmung, bafe cd, oou ben befonberß feftgelegten

fünften abgesehen, jmifdKn Aürft unb Vanbfdmft gehalten werben falle,

»rote oor alter cor oiel gebadetem »ertrag bei fein i\. W. unb bero Bor-

dlter herfommen unb gehalten roorben märe", unb mit einer Unterfdu'h

ömig jroifd)eu allgemein bemustern £erFonuucn unb teftformuliertem

Staatßgeiefc nahm eß bao Bolf nicht fo genau. Tor 2cblufmrtifel ieueo

Tübinger Bertragß mar aber unD bao ift bei ber Beurteilung feiner

Aufhebung befonberß 31« beaditen — ein BlutgefoO geroefen gegen Daß

$olf, baß gegenüber ber irbrbarfeit miber ben 2tarbel ju lüden ge

wagt hatte.

T<tx Tübinger Vertrag mar a!fo für baß Bolf im allgemeinen ge=

rabe nid)t, wie &anff 2. ausführt, bao alle fted *t, fonoeru ein uod>

1*1115 neueß, baß in roidnigen fünften überhaupt ucib nirt>t ins i'eben ge

treten mar, baß feinencit fchon mit iiiintraucn von ihm aufgenommen

roorben mar 1

) als Wefdienf einer Partei, bie eo alo Den gefdmroreneu

."reiub feines naturlia^eu rNedito betradnete; bao ui Sdwnborf unb 2tutt

^urt unb fonft mit feinem Blut beuegelt morbcii mar. Ter eo aufhob

war ber fiiivh, Dem fidi bao Boll gair, in Die Jlnne werten wollte alo

bem Wetter beß Saubeo vor frembem Trurf unb ba bevrtidien :Meaftion

ber Gfpbarfeit. 3)lil?eruD für ben .öer;og in aege^iber ber .öau'fidien

Tarftelluug aud» ber llmüanb, bar bie neue .öulbiaung nor ber Uber-

') WOU ilutt.vr:cr i'.iv :> iMat nif out ? .;H;-..-,fv i-ci .';.•..'! .icbitir-.^t.

ls-> 6. f.
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gäbe in freier Unterljanblung oereinbart roorben roar
r

>, nidjt unoermutet

nadj ber einnähme, burd) Ginfd)üd)terung ber tnehrlofen Smrgerfdmft, er-

jnmngcn rourbe, wie £auff «Sattlerö änbeimmgen nad>ersäf)lt
2
).

e^tenftein Ulriajö 3n)if djenregierung: >ml „

6. 275 Ein feljr grosser Teil des Landes fiel inav dein II e r- 2u

zog zu, roeil bie Vorliebe für ben angeftammteu Regenten, ber £rnd

beö Sunbeö unb bie anfangs fo siegreichen Waffen Uleria>

Diele bewogen, bie £ulbigung, bie fie gejroungener 2i>eife bent Sunbe go

tban, $u nergefjen unb fid) für 2£ürtemberg 511 erflären.

9lber bie neue ßulDigung, bie alle früheren Verträge umftiefe, bat,

©erüd&t, ba§ 111 anche Stadt du r c h G e w a 1 1 5U biefen 5°rmen

gesroungen roorben fei, beroirfte roenigftenS, baß Der fterjog feine tyopu-

larität gewann, ein Langel, ber in fo sroeifelfjafter £age oft nur ju >atll n
balD fühlbar toirb. Noch heliarrten Urach, (Göppingen und
Tübingen a u f i h r e 11 , d e in B u n d e g e 1 e i s t e t e n P f 1 i c h t e 11,

beim ihre bünbifd) gefinnten Obervögte 3roangen fie mit ©eroalt

baju. Zu I'rach hauste Dietrich Spät, des Herzogs
bitterster Feind 3

). Gr brachte in wenigen Tagen soviel

Mannschaft auf, dass er nicht nur sein ganzes Amt im

Zaume hielt, sondern auch einfalle in bie i'änbereien madjte,

6. 27<> bie bem ^erjog roieDer jugefallen roaren. ß« ging aud) baö Öerüäjt,

die Hundesstände feien fdmell von Nord Hilgen aufgebrochen, jt

jeber in feine &eimatt) geeilt, um frifdje &eere aufzubieten unb Illerich

min jroeitenmal auf Öeben unb Tob 3U befämpfen. —
S. 29S Xex Bund t^atte ein neues Heer geworben unb drang

herab ins Land, näl;er unb näljer an baö .£>erj oon SBürtemberg.

£ie 9leid)öftabt Kssliniren bot für biefe rnteinehniungen einen

nur 31t gihifiigen Stützpunkt. ... eine furchtbare Sdjanje, um
Ausfälle nod) ©ürtemberg 511 begünftigen nnb 311 beefen. Saß

Landvolk nabm an oielen Orten ben Shmb günftig auf, denn :*j

d*«r Herzog hatte sio durch die neue Art. wie er sich

») £enb I 571 f.

-) Zmltx II § 17: Tic )lct jn'aua, ftr barni, trctl fie auf tom freien r«lc

ohne -»«Janen waren, ta binden cor >yx\o$ eine jirar tiidjt jablreicbe. ober binläna,=

lidv 'AKannfrtaft bei fut hatte, tie £ura,er in .verebt \u (eben.

') Tie ftcttuuo, lhad»o unb cer benartbavten ^nufte roar ber ffntfcbleffeittjrit

imt :Hubri;ifeit tc« febon einmal genannten .\>an«> i\-an ;n bauten o. c. <c. 23, 3).

f.
(*. ^ibneieer in tfeil. tc<* 2taat«an,eia,oM lsS7, £. 841. — I* tetrieb <cp5t batte neb.

alt Uivnt Um* ^ur Übergabe .niffe-rcem. au -.l'io.ili.Mnt eine? ^«iberftanc* rer

jwei'elnb, jmiäeb't au« com Staube annagt.
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Sattler

hu Mi pen liess, ängstlich gemacht. Ter ©ürttemberger liebt ;%>

von iefjer baß 3Ute unb hergebrachte. 2Ute$ 9ied)t, alte Crbnung, finb

- nibm golbeue SHorte :c.

:. !M Tenuodj entging Ulrich fjeQem 21uge bie Unjufriebenfteit feines 2Jo!fe«

nidit gauj. merfte, baft er im fdtfimmen >*alle fidt> nidjt anf fie werbe

oerlaffen tonnen'), fo wenig ate auf bie Kitterschaft 2
) beö 2anbeö,§u)( U .2o)

Die, feit er roieber im Sanb roar, fid) feljr neutral »erhalten f)atte.

Cr oerfucfcte, um feinem Volk unb bem $eer, baö er in unb um 33 § 20

Stuttgart oerfammelt ^atte, Vertrauen unb 3Wutb einjuflöjsen, einige

einfalle, meiere bie 23ünbifd)cn oon Gfelingen aus in fein Sanb gemalt

hatten, oerboppelt fieimjugeben. Gr fdjlug fie jroar unb verwüstete. 34 § 20

ihr (iebiet, aber er ocrfjeblte fid) nid)t, roenn er nadj einem folAen

Siege ') in feine Stellungen mrüdging, baß baö Äriegsglütf ifjn oicHeid)t

Derlaüen fönnte, wenn bor Hund einmal mit bem großen Heere im

Aelo erfdjeinen roeroc.

Unb er erschien fvüfie genug für Uleridjö >n?eife(f|afteö 0efd)icf. m § 21

3iodj nm§te ntau in Stuttgart roeuig ober nid)tö oon bem Aufgebot beö * nf -

^unbeö, nod) lebte man am £of unb in bor Stabt in 3hif>e unb in

Areube, als auf einmal am zwölften Oe tober die Lands-
kiH'chte 1

), welche der Herzog ein La<rer hei Cannstadt s
5 2< >

'i .1. Kölner a. a. C. o. 171 : .,. . L^selim d<s sy i.lrssv.m Wirt, hör) mit

^ro*s«.-r vnreht und trauriir ti<*/.»i:>ni 8fin.
u ZuiM v

J?r. t5 -2 tr. 17: „-vvnca. lUri*.

iritl cir T.itrn, — b,cb cid) bvtl c carrcui, — baf; tu tut tmccü i\miiii ton beüion

uitfccrtcn" (irtil « \u rnTuM utie um Vcib unC '"-'ut a,cbrad)t.i.

) V$l. \uv >>a!tinui ba :H iltcn\1v.jt ait[;iT -cattlcr II !j 10 (Vi.-M. .*lnm. 42)

t.\ *. Kein« a. a. C. Z. 172 f.

•) i!cn 2i«-.mt f t ii ii f.inc >ms c in. ± KoJr.iva. a. C 2.1G8f.: „rr

Hr.» uiotf aber d.r »tut k.iinen mIi;h1«mi au d<-r marn-r <<d«'r u. r . . zutbun, . . .

'!.H'»'i»i-n cdiies? in.in zu diu wir ttnln riri»rin'ii vast ans drr »tat. . . u. Wirt.

' niri *irh In'rab an d»-n |i'i^ nil l-'^ -ni. dann -y tn u!h h in.- und dir -' inon all

if d»tu irt^cliutz ans d»-r st.it. . . . -t ten froli< Ii. h .# 1 »e»i kam *<>ry das man

»tirro. wi,nmn «y all« in mit 1 <«l-r 2 f anIrin kn»- -'rt. n .T--tzt <-i>-. i-.cüv "'i- :U

'•
i r v- 1 >!att atn 23. CTtrbf r. '. lv £. :i2. — au> c,v> 1 1

1
mihi- Imc r. nc»: V.mr^-

*;:i'!*ltfC ba ZU im Nx. 4f>: ,.^n im.I;:ik;i atij rev tsud» t,i ut>;n?t ttuut ticifii

- ' bcr^o.i IMudi uvllttt ' • iv:r M'i.:ifin ttr C u"ov du." — ö. ni:ivV

.'.;'!. C^v^idhtc Co;- Jic:-.t^ Mt.iM «v-:;:t.f.u lSJn, im? x.:;p'ct II 17.">, .«>.; it
!

j

•• ibt ':-.-h hi« cciib-u tvr.fMi :u foiv:..n ou? Imiimii^, tei;« i .i v rt ( I i :i n .\

* •> t r b Ü f r I P i u «i > f r u c •.'.'» .> u i i' ; ; c i V i v t : h m u«v. vv »>o»::i • ;üi, ^. !
. V n'i

i 2»i»>) Ii nt t er v c n nn,:n ? :i c r t :t -\<n U 1 r i o tu tu- Z : i f t i (
- c 1 1,

. :V pt.^.'i* < t ;ilfuii? !ncr ' . 'it.- • ;:-v: :<\ <
; < IvmüI;' m.i;>1'iJ :.d<:. n-^

bittet, tfin .!u:tvnt:'.:--u M H^-cv,»
rv M-.ufciT b ; 'fv . iK'ii i'"t.

'» fl. Kolli« .i. a. C . 2. 174. 2'.». £ct';c:nKr: df l.-ucl-1-.n«-. h'. d--r I et

.'•»«I f.d'T ««-in. *"!' u L'-'ll l'aii-fal >.:<[>• jt , d<T <«.l!n «'tl; )) !il./- L.'«-n - in.

>• -r * ii • - ri in ••tln !i> <i t .. n < Ii rr,! it -.-lul.t /,. •_•• '.. n.
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hatte beziehen lassen, flüchtig: nach Stuttgart tarnen unb oon Sattler

einem grossen hündischen Heer erzählten, baS fte zurück- § 20

geworfen fjabe. ... er (Ulrich) lieft an biefem £age bie Remter l«tb.

aufbieten, liefe bic Gruppen fid) oerfammeln, bie auf baö fiaub utnljer
(5

^
mm br

nerlegt geroefeu waren, unb \)klt noch am 2l6enb biefeS £ages eine
^^JJ*"

Sttufterung über jelmtaufenb 2Wann.

ßierju finb ju Dergleichen £enb I 573—ö83, Ulmann 183—UM>
unb Steiff 9?r. 45 unb 46, benen f)ier nichts SKateriefleS hinzufügen ift.

£ie peinliche unb rettungslofe Verlegenheit, in ber ftch Ulrich ba«

mals befanb, erfcheint bei #auff jiemlich gemilbert. &auff läfet ben

&erjog eine 3^itla«g fidj befriebigt bes Gebens freuen, bann in ©ottes

Tanten eine Schlacht roagen, unb in ©rroartung fpätcren befferen ©Itids

mit beruhigter Seele aus bem Sanbe fliehen. 3n SBirflichfeit lag Ulrid)

otleicr) nach jener oou allen 3ei$en eines unangebrachten ©röfjenroahns

begleiteten (Einnahme Stuttgarts bie Unmöglichfeit ber Durchführung feines

uerroegenen 21nfchlag§ fdjroer auf ber Seele. Söie in einer SRäufefaUe

fuhr er oerjroeifelt in feinem £anbe bin unb Ijer, oerftieg fich bann

roieber in geraaltfainer Steigerung feines flraftgefühls $u bem ftnnlofen

Unternehmen einer ^Belagerung Gelingens; ob mir in jener Nachricht

Xetfnngers t»on ber oorubergebenben Gntlaffung bes £anboolfeS $u ©mte=

qefdjäften') nicht and; analog bem Vorgang bes Frühjahrs ben Heim

mutigen $er5idtf auf ein lefctes friegerifches 2i;agnis ju fernen haben, ber

nur fnäter roieber $urticfgeuommen roorben roäre, bleibe bahingefleflt.

Tatfadje ift, bafj an ber Durchführung biefcS legten 93erfud)6 einer frie;

gerifeben (Sntfdjeibuug fein 3)?ut erlegen ift.

Gr bot feine Untertanen um eines Unternehmens roillen, beffen

Wcroagthett er oon oorueherein, beffen 9lu6fid)tsloftgfeit er balb einfeben

muftte, 311m Verrat an ihrer £ulbigung gegen ben Stanb ©erführt unb

feaburd) ber 39cftrarung burd) bie SBünbifcbeu preisgegeben; er b^t fte

gcnrifferma&en junfehen 3roei fteuer gefteHt, inbem er bie jurücfgebliebencn

Shinbesbefafeungeu 511 geroalifamem Vorgeben gegen bie Unficberen

berausforberte unb felber mit feinen Scharen bie Schrecfen bcS Ärieges

in bie beruhigten Teiler führte, bie dauern 311m Änfchlufe an ben alten

') .ludi bei '.'Iti^ufliii .Kölner, 3f ' tl * v '' 1 i ur e^eutndjtc tr* Cbtrrljcin« XXXIV
174 ('J9. September ( seiu landvidk zum tbail abziehen lassen und inen anzaigt.

nachdem mm dns witzinet vor au^en sey und dt r winter an der band, das man
nit wol m« r zu velt m<-^ ligen, da* .sieh ain yeder zu s-inem haushaben und
arhait heim thue. fi.^ui^ ;ft Ulituim 195, 253 -,u bcrld^ti^cn). ^mmerbiti bat

Ca £fi;o:\ b.'y X oder 4iKNi Imdvolks bei im zu Stutirart behalten.
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&errn jroang unb bann bei bcm iebeömaligcn 3"™drluteu feiner uor=

ftoßenben 93eroegung ber SRadje bcö neuen £erru überlieft. Gr fuebte

but# fällte ^orfpiegelungen l

) mit fing unb Trug baö i'anboolf an

feine gönnen 311 feffeln, $u einer 3cit, ba er fid) fdion nerloren nwfjte,

mäljrenb eben ber 5Hinb bie oon ifmi Übergelaufenen mit Strafe an

l'eib unb ©ut unb 91ad)fdndung oon 2i>eib unb Äiub bebrofjte, unb n$
fdjon anftydte, biefe 9ttaferegeln ins 21'erf gu iefren.

Gr ift bem Angriff ber $einbe fd)liefelic& burdj bie glud^t jUDor^

aefommen, inbem er fein £anboolf, ba$ ®ut unb »tut 511 ibm gefe&t

hatte, im Stid)e lieft.

..
rfl

,

:n
Xie „3d)lad)t" bei .i>ebel fingen:

:MK) . . . „Stellung, bic ein £eil ber £anbdfnechte zwisr lieu ( an n- »:<

> 1 a 1 1 11 n (1 K s > 1 i n jr v 11 genommen tjatte ". Z w a n /. i # t a u s •» n

d

u

(rfcinbf), ügl. Sattler: 17(»o ty'crbe unb 511 ^ufe.

^m» Gin formaler Saum mar am £ori$ont belle, ber borgen fam, bie.

Truppen beö £enogö faf) mau in ber ^erne baber^iebeu ... Ter ^cr=
(>|"""

rp
p '

\oci befdjtofe, bcii .fcftgel, ben bie £auböfned)te befetot gehalten litten,

»uttler

«> 2Kiff 9h-. 45, 16 i.nc 18. r 47. 316 t>. «im. .Hi-Incva. a. C. 2.16<>:

limi Wirtrmherjf hat offenln Ii in seinem liür lirnirtrn lassrn, Cunrad Thunih

mit- den rnai^en zcui;. *<> im von der 1 'falz solt komrn »ein aliirrwendrt, »'s *ey

im amli ain post nidrrorlr^cn mit ^<-lt vom konig von Krankrri<h ; mibe. 174:

...unter dem Inndvolk ein geinnrin-l entstand«!) und unwillig wordrn, da* man
in-ti nit well holten iio.li .|rm lu rz- c. n niemand woll zuzi. Ii. n. wir rr si.h vrr-

tr-'.*t h»h, «la« im der kinitr von Hispania. rt.il/. ]'.a«lni, WiirzMirir, Mrassburi;

und and'T vil turst.'ii. au. h drr vnii
|
,\;v.nfui d\ .£vi»t .")M" mit ainnu r.ii'i^rn

3' U„' »ollr zuzirlien und liilt tlmn, am h d*-s am ottm tmimlat lassen les<n, von

—
•

: r
i
»
r pnurschni't. wir drr kinu; und st in «•onnui^^itii zu An^purR- m< nii,r li< h

VTv hnff.'ii, imo rt'ttutiir ziitlmn und u olrr W irt, nit zrs« in. da» alles nit war i»t.

') Teth. Collum ap. N:liard. IM": «ip;itatu stip.-horv« rr.mt r n« d. r ati . . .

• im«! \ero c<iiriUv<rint. im tors.iti a)< li- -T.* r ir
< um.l.iri . ( Iiis 1 1

1

|.ns»rt rt r'oiu-
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v:d'tcniteiii$u ucrlaffctt linb fid) in bie (fbene l)inab$u$iehen. (£r h«tte wenig in*-

5. 307 Reiterei, ber ©unb aber, fo berichteten tfunbfchafter, jd^lte breitaufeitb iX'r*
1

Sterbe. §m Ifjal hatte er auf einer Seite ben Wcefar, auf ber anbern 94.»

einen &*alb, uub fo war er wenigfteu« auf ben ^laufen bor einem

Wcitcranariff ftd>er.

i'ichtenftein unb mehrere anbere miberriethen jroar biefe Stellung

im £f>al, weil man oom ^püget 311 nahe befdjoffen werben föune; bod)

Illerich folgte feinem Sinn unb liefe baö £eer r)inabflcigen. (?r fteüte

Sunädjft oor Xfirfheim bie Schlathtorbnnng auf unb erwartete feinen

Tveinb.

6. 311 Tab bttubifrfje &eer, baö auf bem £>iigcl, beu bie &cr3oglid)rn

früher befetyt gehalten hatten, augefontmen war, be^rüfttc feineu $eiub

au£ oieleu ^elbfcfilaugen unb (farthauneu; bann $ogen fie fiel) aflmäf)

lieh h^rab ins Xbal. Sie fcfjienen burch ihre ungeheure 91n$af)l ba*

fleiue ^ecr beß J&erjogG erbritefen ju wollen.

S. 312 £er 2£alb nahm jefct öeorg uub feine Schaar auf . . . $a* &t
fduitj würbe, jooiel man oou unten fet)en tonnte, nur burd) eine frinoadie

lWaunfd)nft bebeeft, unb als baher bic ^ferbe ein wenig geruht ho-Hf»»

orbnete ©eorg feine Schaar unb brach im (Galopp an ber Spi&e ber

Leiter oor.

S. 313 (Tex $Rfitf$ug): 3£urbe er nur uon Reiterei angegriffen, fo

war ber iKücfweg burd) ben S#alb möglich, weil bann ber fteinb

biefelbeu Schwierigfeiteu 511 überwinben hotte, wie er . . ., unb

fo fah er fid) uon bem $}alb auagefdjloffen. — 2Jiit ^ubel unb

^reubengefdjrei würben fie wieber oon ben ihrigen empfangen.

pier bat <>au'f laufl treldiem «"Mimt f. i\ 3. 65 unb 72
'i eint neue Cuefle,

i*ct<, bfijKje^cn unb auf ieib. ('omni. Iii». III $urütfaearinen. auf »cid* letzteren fein«

3 ctlac^tfd>tltcriin
;i, fr.reit fie uicM freit* Ifuntane ift, ficb, nninbet. £e^ irar nidjt im

eiu:.elncii \u penveuben, ta er ben .'{anu-f nur in ben afLumcinfien $ü$tn berichtet —
aber au* mit bem '

c bara'ter einer 3*!ad'tl — >>aur* Kit hier me-a,[icherrDeite au*

ZeiL-imier* <*cet*t ;u :hatc a.qc\ien. ire febr Diel reit „uitrs" unb .,r<|ui
w

bie :Kete

in. «vr.?. 2. 31.'): „ \!ire Anführer hatten fteh üt*on aciuMtaj areben, fie in JireHe

;u fielleu, um ben Jl n b r an a. ber f e i n c- 1 1 d> e n m a r* a 1 1 e r i e a b u » e b r c u" uue

ieiJ'iu^er (>vb. : ..inva^it t-qm-s m.iirno iuipctii. vor*u — Virtembertrus equcs
Ii.i-i.i dici^sit, et i]i»um — S'ssorrm lo*<o oornipe<l<'

u — . Tae Acl^enbe im

t*ft;du bat \\wi nu^liihenreiie mit falfeber Übafetnino, auf ben Mnarin auf ba$

ttinei''*f cMduiu .»fceutct unb ba'en tcohalb beritten anfuhren luffen, cb.ileieb .naun*

t'elbü aniibt, ca<; lllnd» ircni
f;

ii'eiterci (in ^Jirflidifcii fo .^nt wie aar feine b. b.

7<» hatte : JHuo )ir.>tiims »«1-Iiirt i «j ui \> .im-iita n. i- H -.^»tant. Fun.^ta '|">
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glandt- eijuitem pepulere ferocem", wa« fi$ bfi Xctbma,er auf ben Koiupf trümern

bcr^ifAer tfiiAfcitfäüfcfn {jfgfn bünbifc^e .Kavallerie begießt. vaL aua):

('Um ort- dato rectis eoucurritur 312: w ?a« &rf($rei ber «ito,reifenben,

hastis, ba« vseniepen an* 4*onurrbü<f>fen unb

Hmtiliu rda« fragor ob tundit vio- ,\elfc!Uicfeii, ba* Wirbeln ber irentmelu

lfiitior anres, ballte fcbrerflidj herilber".

Jam simul astra fcrit bollantium rre-

hrior ictu»

Aruiorum crepitus, rrboann adit

aethcra clanior.

3n 9öirf lid)feit \)at gar feine Sd)lad)t ftattgef unben ')

unb Sattler II 33 bat uid)t fo unredjt, nenn er treibt : „(£s wollen

uvar einige Wefdnd)töfd?reiber melben, bafe jrotföeu Cannftatt unb £iV

lingen ein für ben £er$og unglücfliaVö ©efedjt vorgefallen fene.

babe aber in glaubivürbigen 9iad)rid)ten nidjt bie geringfle Spur bavon

nnben fönnen, fonbern vielmehr wahrgenommen, baft fid) ber £>erjog vor

ber Slunäberung feiner Jveiube $urücfge$ogen unb einem Treffen auoge

gnvid)en fene."

91m 10. Cftober hatte ba<» bünbiföe .fteer, sroifdjen 10 unb 12000

Wann ftarf
2
), von Illingen auö auf ber .fcol)* bei ftuity unb oberhalb

Cvoelfingen, Cbertürftjeim gegenüber, ein Sager belogen. 9lm gleiten

Tag ifl Jperjog Ulria) mit feinem Vaubeoaufgebot, fotveit er e« biöljer in

Stuttgart beifammeu gehabt, unb mit feinen geworbenen «netten, bie in

llntertürtycim gelegen unb bort an ber $küde vor beut Torf auf beiben

Seiten beä sJiedaro (Sfclingeniüärtfi einen Sdwmgrabeu angelegt tyaücn*),

auf baß linfe Wecfarufer in ben ^iefengrunb uor fangen unb $ebel

fingen gerüdt, in einer Starte von 8001» sDiaun uad) feindlicher Sd>it

;ung i£auff jitiert in Slnm. 43 bie Sattlerfdje Angabe auö £ 21 :

»;«hm» Storni), rooruuter bloft etwa 70 ^ferbe.

') .^auvt^utUcu : .'liminin Kölner. 'i*eid>rfibiuM ce? verbttTetb^Mc. .Scuiibr.

t "f*. e. CberrbehiiJ XXXIV 1 <3 1 ff. - „Hrie.y.beriebt verjc.i ;!viIl>elniJ von Saturn

bei «retin IV 43!« ii. - 3tc«n i; r . 4U.

:

f liein 3?r. 4« (ivabu'difinltcb ivn einem -.Hi^rn ^ruacii). Ätr. 8 „bei ten 1*2000

•t^rf . . ,; nnr betten ain Klvueu ui" int — Meiner: Tic l
1
.

1 mt er utt-i jni C f»

t.-ba er.itbt IIA"» ^iTu-t-T pt'<r<] uiul b< i
'>m«i kiin'it. — van" :<<>2 .itbt cie

:^<mi nad« 2 atiler 33: I7m> l'-.vcf mit IS" 1 «) ;n ,ut»\ Tie Überlraenbeit ber

v' M.iien beruhte mehr ne^ ai^ .ui' te*. ,mf beut A\ i tert^I ibeer * ruiax en.

') '.lueb * ort «I mit'.' -.'ictut,! in-r.l'Oti C ber» mit UnieTMiri'nm iin.r

»'•etr|n,Kj<n unb iti'Jn^oi .mbrerieit^ vn\ u-:.: tu w.Vc v ^Kn ^-er.iM^Miit mi f.nth.

i .vn etmvfen fem. ^ it. i t. ü ,','r J7. ^- 2».''. : » . . nb'.inl b. i • :it mt

an:u' ,ulb. -- t.irin tv «.'.viell: -.luten !• :Ven o.'.l. ;i:b.iibiit .*inb vet.i;.:bni." »M e

nür »
vlab rill «Kraben Ivi •»•.• -.n.v u ;n b- m-:

i- ti. ba et e:ii -.leivii cer • l .i i f i

u

biipudcbfn t{cilei<i bncite H '. -i .1 t C i I ;n:n 1- v T :
.

l i

:iiH«i, tri 4*i.M*il. «.in i-t.i. • ...» .". I <•. J"
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2lm 12. Dftober, SWittrood)«, sioifchen 2 unb 3 Ubr, führten bie

»ünbifd&en einen Singriff auf baß Dorf &ebel fingen auß, in bem bcr

fterjog feinen taufenben Raufen liegen fjatte. 9luf beibeu Seiten rourbe

5iierfl heftig gegeneinanber gefdjoffen, sulefet bie SBürttemberger im Dorf

$ur %lud)t gebracht. Die 33ünbifd)en fielen in baß Dorf, erftadjen unb

erhoffen gegen 400 ^ürttemberger unb rtieften biß oor baß Torf cor.

Daß ©roß beß roürttcmbergif^en ßeereß roaubte fid^ angeftd)tß biefer

Siieberlage ber ^orpoften ebenfaflß jur ftludjt. 2i*äf)reubbeffen plünber

ten unb brannten bie Dro&fned>te baß Dorf auß.

Slm 13. lagen beibe Teile füll, bie SSürttcmberger liefen burd) bie

Leiber auß bcni niebergebrannteu Dorf bie Toten auf Sagen fdjaffen

unb fortführen, roaß, n)ie bie bünbifdjen ßrieg«fned)te gleid) fritifierten,

auf bie rücfroärtigen Abteilungen, burd) bie biefer SeiAentranßport tyn

burd> mußte, Feinen gerabe ermutigeuben Gtnbrucf ntad)cn foiiutc. (Tin Sd)ar=

miifecl, baß eine büubifd)e Abteilung, bie $ur Unterfuerjung beö Sraub

plafce« in &ebelfinpeu eingeriteft mar, ben Sürttembergcrn anbot, würbe

oon biefen nid)t angenommen. (So biefe, ber £er$og habe fic^ in brei

Tagen bei feinen beuten nid)t ferjen laffen. 3n ber Tat mar and) ber

&erjog 3. 93. am 12. Oftober in Stuttgart, batierte roenigften« 2lu«

fdjreiben an tfaifer unb 9?eid)öftänbe uon bort auß (Sattler II »eil. 3s

unb 39). (Sß biefe au$, er habe an feine dauern begehrt, wer ifjm 2 fl.

gebe, ben rooHe er fjcimjieljeu laffen, boc^ beforgten bie Säuern, er mödrte

bann mit bem ©elb eiufad) auf unb baoon nad) SRömpelgarb, mal)

renb He oerlaugtcn, bafj er für bie gemeiufam gemadjte Sad)e, roie fie

felbcr, ©ut unb $lut eiufefce.

3(m Freitag 14. Dt tober fam ber £er$og oon Stuttgart in

fein Jager. Die bünbifa^eu Truppenfübrer unternahmen morgen« bie

9tefoguoö$ieruug eiueß »ergß bei .ftebelftngeu, bie ergab, bafj mau oon

luer auß baß nntrttembergifdje Säger trefflid) befd)ie&en unb baburd) einen

entfrteibenben Singriff einleiten fönne. Sobalb fid> ber 3Iebel gelegt

batte — eß ge|d)al) bieß erft um Wittag — würbe ber »erg »^or^oß StMlbelm«

Leitung, Kretin IV 439: „beibe »erg $roifdKit Hiblfingen unb Saugen"!

mit (i Adbntein unb ausgewähltem Wef*üH befefct. Um biefeß SWanöoer

ju maöfieren, nutrbe £ebclfiugeu, foroeit nod) etwa« baoon ftaub, ool

leubö in flammen gefteeft. Sobalb bie »efefeuug beß Sflergrürfen«, ber

eine treffliche *!erfd)aumng in alten ^urggräben ermöglichte, fertig mar,

würbe bie Scfäiefiinifl beß württembergifdjeu Säger« eröffnet •). 9Han bc;

abfidnigte, fobalb bie (^o&roirfung. bie genügenbe tlnorbnung in beu

«) fcic :Kcimrtroiiil in V\U. t. lit. ^eroino ^r. 7-1 l. 75: fuer.M

"lcr von Stadion, ;un olu-rnler !i<i/.«'ir l'lrirh \vnr. - Sir all in und
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Leihen ber 3&>ürttembcrgiföen Derbreitet Ijatte, gum Zugriff auf ber ganzen

l'inie übe^ugeben, ber ftd) gegen Untertürf&etm sufammensiefjen fottte.

3n biefem $afl fjättc aOerbiug« ber ljof>e @d)anjgraben nod) erftünnt

werben muifeu, mit bem Ulrid) fein #eer umgurtet batte, roaö aber mit

llnterftü&ung b<* auf ben §öl)en am benfbar güuftigfteu gelagerten @e=

iAußefi nidjt au>gefäf)rlid) geroefeu märe. 2>a jebod) ber Abenb rafd)

beranrütfte, »erjidjtete man für (jeute auf eine (Sntfdjeibung. Um 4 U^r

fontroDierte ^erjog Söitydm persönlich bie Arbeit be« ®efd)ü&eö auf bem

$erg unb fonnte $u feiner Sefrtebigung mit anfeljen, roie jtoet Sdniffe

^langen, bie mitten in bie roürttembergifay Sd)lad)torbnung trafen unb au

bie 24 3Renfd)en töteten. Um r> Uhr, mit Sonnenuntergang, unternahmen 3

biß 4 rruirttembergifebe Aäbnlein, f)auptfäd)lid) aus $md)fenfd)ütjcn befteljenb,

einen Angriff auf ben oon ber bünbifd)eu Artillerie befefcten $ügel mit

einem ©eidjrei, baö über ben galten S3erg erflang, fo bafe baö &xoi be<J

lumbifdjeu #eereö, einen Überfall ber Abteilungen auf beruhe befürdjteub,

iogleid) alarmierte unb ftd) in €d)ladrtorbnung ftelltc. £a man aber faf),

hui? bie Artillericbebedung auf bem ^erg fid) beo Angriff« erroebrte, hielt

man fid) mit Slüdfidjt auf bie rafd) einbrcdjenbe T>unfelf)eit oon ber (ritt:

nndlung einer ooflen <3d)lad)t jurütf unb bewg auf bie Nadjt toieber bao

t'aaer. 2>ie Abteilungen auf Der .v»Öl)e hatten, von £er$og Wilhelm burd)

liiere 3 Aäfjulein unterftufct, bie ^ürttembergifd)en — bie gegen

sjm 3Kann ftarf geroefen — mit einem ^erluft oon gegen hunbert

SNann unb einer ftabne jurütfgeniorfcn. Tie ^efatumg beö 93ergO

mürbe mieberum uerftärft. Auf ben folgeuben Tag war eine 8d)ladit

beilimmt in Aufifidjt genommen. Aür bie v
JItid)t madjte man fid) auf

nnen Überfall feiten« ber ^ürttembergifdien gefafu, .da 11 man hott

Wr/ntf llrich mit ctlirli pf'irt.-n und kiHM-htn auf Stuttgart zirlicn

(Sollte bie« auf bie Auiuiljme eineo Umgebuug«perfudj« ;,u

beuten fein, ober roie ift bao .Uauialoerbultuiö aufuifafieu'f)

Am anbern borgen bereitete man fid) im ^uuöeobeer auf eine

blutige Gutfdjeihung por. Um 4 Uhr uuirbe Weife gehört. Su (Sulingen

rouTbe bei aller (>Jeiftlid)feit bie Ahhaltung 0011 Ämtern unb UKeffen beftellt.

Um II Uhr fef.te fid) bao gaine £ver in Bewegung. Ta fam eine

Siunbfdwft auf bie anbere; in lurfbeim fei nidito ju boren nod) 5*1

iefjen'). Ter ^onuarfd) ftodte. ^nvi ctnnb ftaub man ungeiuifc ba.

di*- gt'vsir - Dru nrckh. r ruifhinn tr< m jhhmI. — «ler ;ui« -h uttn<l<-r -ir

h i«— >en kutul. — Ab uin^ni Unv < ! !) <l< iti , L . n - t>\

^':.(tU\Hni unauf^i M.nni »iir inuint u
,l

»ti| ,.-fii, c i: in; t( s i.iv Im >r.^ni, i'i.ivM ..\
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kleinere Abteilungen würben $ur 9iefognoö$ierung auögefdndt biß in baö

Xorf Xürffjeim
1

). Xa tarnen tfonr. X&um unb 93urd. Mürberer ent =

gegen mit ber 9iadjrid*t, ber £er$og r)abe fein Sanboolf f*eute morgen

b,eim$ief)cn (äffen-) unb fei Stuttgart ju geritten. Xieö war um fUlbr.

©leid) barauf tarn ein Trompeter, ber um freies (Geleit für bie 8tutt

garter jur Verantwortung oor beu bünbifdien Herren bat.

Stint fefcte fid) baö #eer rafd& mieber in Bewegung, llnterwegö erfuhr

man fd)on, in Stuttgart fjabe man ben fterjog fangen wollen, er fei

aber burd* baö Sdjlofe auf einem Keinen fdjmarjen ©äuldjen burd) ein

«eine« Xfjor baoongeritten ; wenn er inbeö nia)t einige SReifige bei fid)

gehabt Ijättc, wäre er wobt niebergeworfen worben 3
). Xaö Sunbesbeer

bejog nun „in ber 3«öerfid)t, es fei bem Ärieg für bieömal ein £nbe

gemalt/' fein Sager jwifeben Untertürffjeim unb Gannflatt auf ber &öhe.

(Srfi an biefem Samötag abenb, ba ber ßerjog fdjon längft baoou war,

gefdjab, es, ba§ 3örg Stauffer im Auftrag &erjog 31<ilbelmö in ber

91ad)t baö Stammfdjlofe Württemberg anjünben unb oerbrennen ließ.

Über baö ganje ßanb l)in fat) man baö Reiter leuchten.

2ln birfem lag jog aud) 3Rarr stumpf oen £ ebw e in«berg au« Mir*

beim, wo er bie berjogltcbe $cfafeung fontmanbiert ^atte, mit feinen ($efetten unb Leitern

Weg. £crjog Ulrich warf in feiner Verantwortung Oer beu (Jibgenoffcn («\afi bei i'feiiiel,

Beiträge jnr («-rweiterung, ber O^ektiAMfunbe I 2G4) feinen ,\etnbeit Pen ber ^t>r-

barfeit vor, jie Ratten bei ihrer ,\lucbt r<or ibm fein "Siegel unb <sefret, ba* er ibnen

anvertraut, mit |*idj genommen unb 3Marr Stumpf »011 £cbwetn*berg» ba er al« **e

fafcmng«bauptmann in Jcircbbeim lag, in feinem tarnen, ate ob bie £cbrift Den ihn

ausginge, getrieben, er fofle eilenb* ju ihm fem inen an ben unb Oen Crt, wo er

berjoglicbr Leiter pnten werbe juin Empfang. («Meid>'eitig hatten fic ibm au ben be*

•eigneten Crt einen $iuter$a!t gelegt, oen Vricf aber mit feinein, Ulrich*, ©iegel unb

3efrct »erfeb?n, um fo ben guten OVj eilen unb bic fo mit ifun. «auf bie
r\leifehbauf

ju antworten" unb injwlfcben .Vtinbbeim einjuneb^men. SWarr Stumpf habe iiibeffen

') Äelner. — (** ift hier jebenfall* an llntcrtiufbeim 311 beuren, ta* ber Äern

ber württembergifdwt Stellung war. («fr. Stein ^r. 40, Str. 14: „wir -ugen gen

llnber iürefeu hinein, — lain pawren funtn wir fintcu."

*) löericbt ^erjeg 2i"tlbeluu\ 9lrctin IV 440: „bat ihm (bem ?anboctr) ber Pen

2«Jirtemberg gefagen, baf' ein jecer felbfl fein i*e|t* |ud>. <«r fauu Ihnen nit helfen."

— Steift Jlx. 47, i'. 422 h\ : „bif; ber la.^er warb folb* ofrjagt . . barumb er in

fein A>ern ftiefj — unb ad« fein oelf bahinten ließ; ba belieb faiiter bei bem anbrru,

— bort fach man acht, oa jeeben wanpern, - etlicb baim }U Dorf unb bau*. uuneher

jod) für* lanb hinauf." - :Kehu4ronir in i'itL b. litt, herein* Vt. 74 £. 75 w LI«»rzoir

l lrich . . lii-x inen alxlanckeu tjantz und par, - Ain jnlrr «olt »irh, was er

niiii'ht. belielflVu. - I'a war von vilt-n gv Ii rt*yb cu und ^«'Ifl'on, Da»

im fürst cu muaton vcrlon, und yal» man die scliuld dem von Stadion**.

*) Molner a a. C - .»>erjeg ^Jiilulm bei .tretin 1\ : „ift vor lag* mit ben

;Kt'iu.U'it an* ctntt.jart .^flehen, wehin wiüeu wir nit
"
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cie ,\j|(«bbeit an ocr .paucjdyriil aemeift. — AMorr stumpf r-cn ®cbu?ein«beri) tonnte

alff bei ben Ickten 2 jenen be« ftoman« ni<^t beteiligt fein.

:1ti<fc Warr Stumpf t»cn £d)wetn0bera,, ber juuäcbjl fi* bem £<tjc*«l anfcMej»,

ihm in tto 2d>ireij mtb na$ SRcmpelaarb folgte unb ib,m in allerlei ?lufträa.rn, fpäter

namentlich alt Jtemmaubant be« $cbeutwiel fen oje-feem Witten »tat, audj er ift Ulrid>

irätrr untreu aetpprbeit. (*r »erlief? ben £erjoa. im Wopember ober Tcjembcr 1521,

au«? bem «nlap ober unter bem $crivanb, btr £eri.oa. habe eine unfürftlicbe lat

bedingen, inbent er an be* rhitter« Iboma« von (fbjnften Idtuna, «Witfcbulb trage.

iVt. tfeaet IbumbfdK «hronir S. 102, #ebb II 116.)

ctäter bat 2Jton Stumpf oon £ rbrocin«bera,, ju Ulrich»? ,\einbcu übergegangen,

ttbbaft bemübj, bem -perjeg feine ftefte £obcntwiel, btefelbe, bie er ibm wenige

^^bre }ucrt ju erwerben unb in ctanb ju fe^en unb ju oerteibigen fo reblicb geholfen

fülle, wieber ;u entreiften, inbem er ber ofterreldjifdien üanbe«regicrung feine 2<ub' unb

Cmfrnntni«? jur Verfügung (teilte.

UIucbeerrrtKbfef? fonnte bei ben ScbliiFfeenen be« ntornan« nidjt anwefenb fein,

tfr hatte ftd> ;u ^ea,inn be« .v>erbflfelbi,ug« ocn feinem bisherigen rieufllurrn Öencg

8t:belm ren kapern au« einem geringfügigen Änlaj? lotgcfagt (cfr. Jliignitin Möhler

:n Sfiifdjr. f. $cfd>- b. Cberrbcin« ^b. 34 o. 166) im »^runbe, weil ibn ber .Kailer

tue* ? ;erjprccbungen für ben Eintritt in bte WaMarmce gewonnen b^tte, eine belegen

bot. bie er um fc- raf<ber ergriff, ba er bi«ber in Taiierlicber Uugnabe gewekn ju fein

glaubte (f. i<c*ficr, i^ei*. b. f.irfll. .»>aufe* Walbburg 2. Öb. 1UU0, 4M).

*) 14. September, j<rrbanbUing mit Jörg Tru«-tWsn. wegen icbaben«erial*an«

;ru** für <*dule. bie ibm im Winter in MüikIhmi hiim verwarlusunir seiner kriecht

v-rhronoi-n, auf <la*s im herzog Wilhelm versprochen hab für allen soha«len, nnd

A*- r rWiz<»R Wilhelm veriuaiiit, «las Boicher kuin redlicher »chaden m\v ; verleg

i- beim fiMiimt ihm aber beth möglich)! entgegen; boeb hat . . . her Jürir gebeten imc

i'- ii- 'li^Iifli zuvertfonnen haimz«'zichen, ho well er all sein vordrunj; . . . fallen

:.f-<-n; «Lim hat ln»rtzog Wilhelm also geschehen lausen, doch ime Mtgeu lassen,

er h< f sich iell»n dem iretMMliiren vertrauen nach, a» sein tru. Iierrn Jorgen het

»n^.-n, zn im nit vergehen, ^if. t.iju ben ebeniaQ«? .ifTtnjifu^i.ien AnlaK. au* bem

.cm verje^ Ulriche Tieuit iieronimen in; .Simmernfcbe ^brenif 92, 2Ü4: umh
*Jt)« r liederlichen ursaeh will« n,

f.
c. i. 113 Jlnm. 3.
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3ttfiraramffl(fun9 uou {janffa Jlrrljiiltnis m Dm 0)urflrn

«Hb jur törfitjidjtf.

3*Hr fjaben nad) 2lbfd)lufe bor (Siti5cluiiterfud)iiitg jenem Programm,

ba« mir al« beut ®efd)id)t6ftubium uub ber Dueüeubeuütmng beö Tid)tero

oermut(id) jugrunbe (iegenb früher ffij$icrt fabelt, lueniß iliiibenmgen

unb feine tfrroeiterungen anzufügen uub fönnen imö nun im grofeen unb

ganzen ein Silb baoou machen, roie fid) in ftauff« SSorfleHung ber Stoff

feine« Nomon« aflmäfjUdj aufgebaut bat. Sefannt unb oertraut waren

.^aufr $uuäd)ft bie (5Jefd)id>teu oou Hutten« (Srfdjlagung unb bem Tu

binger Verrat unb bie Sagen oou Ulrid)« Aufenthalt im $ol)lenfteiu uub

feinem Sprung oou ber ftöugcner Sriicfe. 35ic He fid) in biefeu 3J?otiocu

ausprägt, a(« bie eine« geuerfopfö, ber feine (Sljre blutig füf)nt, eines

ungtüd(icf)eu dürften, ber lebiglid) burdj Verrat um Saub unb Seilte

fommt, beö bef)er$ten tflüdjtlingö, ber fid) im eiufamcu Sd)löfeleiu unb in

abgelegener &öl)Ie birgt, beö mutigen Springers, Der fid) lieber in bie

Ü&ogeu beö 9?ecfarö flürjt, als feinen ^vetuben übergibt, bat bann ^auff

oou oomberciii bie ^erfönlidjfeit Ulrid)ö in ftd) auögebilbet uub in einer

Söeifc in fid) filiert, bafe ein gefdjidulidjeö Stubium roenig mcl)r ba$\v

ober baoontun founte. £r erflärt öenu aud) fclbft 31t beginn ber (Sin:

leitung, baft er ben Ulrid), roie er im SJolfe lebt, b. I). mit auberen

Korten, beu Ulrid), roie er ifjrt fid) auö ben ihm befaunten Sagen ab*

ftral)iert bat, ju geben beabfid)tige. Ulrid) uub fein ioed)felreid)e« Sd)idfal

mar eö alfo, roaö äimädjfi bem s
J*robuftionötriebe beö Tidjterö Slnfto«

unb sJ?id)tung gab -- fein Sdjidfal natiirlid) in feinen entfa^eiDenben

Tagen, roie eö il)in au« Sa^roabs Siomai^eu oertraut mar. 3luö biefeu

mußte er, bafj eö ein beftimmte« $a\)x roar, in bem Ulrid) oertriebeu

lourbe; in biefeö A>il)r oerlegten fid) iljm bie Verfolgung«:, Sergimg«:

unb )vlud)tmotioe ber Sagen 00m ftoftlenftein, Vidjtenfteiu unb oon ber

Möngener kniete gan$ oon felber. Ter geljeiinniöoofle Aufenthalt auf

bem Vidjteuftein bob fid) bald als befouber« ergiebige« unb anregenbe«
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SNotio berauo, lag es bod; buntyaus in bem fpe^ififd) romanttföen ^Ijau

tafiegebiet, worin fid) .^nuff in Scotts Spuren bewegen wollte. Sein

Ulridjsroman fotttc tnbes ein l)iftorifd)er Montan fein. Wefd)ic&tlid> war

ilmt ,unäd)ft nur Huttens (Srmorbung — bie ber Vertreibung noraus

lag, alfo non feinem bisherigen, aus Vertreibung* , Vergungs-, Ver^

folgungs unb Aludjtmotioen fombinierteu, gefd)loffencn Vorftcllungsfompler

ablag — unb ber Tübinger Verrat befannt. Die VorfteQung oou biefem,

Der bei Schwab als bas für Ulrid;s Vertreibung cutfdjeibcube Moment

erfdjeint, fefctc fid) in Ve
(
u'el)uug mit ber uom 2id)teuftcinaufentl)alt, ber

ihm für Ulrid)S romantifdjes ftlüdjtlingolcbeu als ber bebeutfamfte ^»9
endjien. Tas fonftituiereube SHotio ber gcfdnd)tlid)eu Vorftellungen trat

mit bem ber romantifd)en in parallele: UlridjS £id)tcnfteinnufentf)alt

würbe bem Tübinger Verrat jeitlid) glcicfygefefet. Ter fterjog bunfclcbte

feine Äataftroplje auf bem ^idjtenflein. Tiefe gauje Wrunbibee Fonnte

nd) in ßauff jufanimcufinbcii uod) obne alle luftorifd)cn Hilfsmittel.

Aiir bie Ausführung biefer mar ber Tidjter inbeo auf ein gewiffcs

3Rafc uou Wefd)i$tsfhibium angemiefen. 2IuS Sdjwabs Vüdjlein waren

ihm bie biftorifdjen Vorgänge ber Tübinger Belagerung befannt. 2lus

3<$wab tjatte er ja uor allem bie erfreute unb bamit poetifd) befonberS

anregenbe Auffnffung uom Tübingens als einem Verrat.

Wim nafiin er ftd) einige wirfliäy (^efebiebtsbüa^er jur £anb, bas

neue bes tym perföulid) befannten ober befreunbeten Ä. ^faff unb ben

alten allbefanntcn Sattler. Vetteren fal) er fid) baruad) burd), wie unb

tnao er in ifjm burdr,uarbeitcn habe, rettete aber, uad)bem er Einlage

unb Sdjrcibweife bes $$cvte feinten gelernt batte, auf eine über bas

^ottoeuDigfte unb über bie ins 9luge gefaxte "^eriobe fpejieQ l)iitausgel)eitbe

t'efiürc unb behielt fid) nur ben 2. Vanb mit ben eiufdjlägigen ca. 20

enliti flapitelu oor, uadjPeiu er immcrlnu gelegentlich uod) auf ben »or

Peren Vlättern bes .1. VmtPeS jene dmraftcriftifay Tioii^ aus Mc. VarbatuS

;n einer ber Aufjuotcn, bie bei ber mangelnben Über|id)tlid)feit bes IcrteS

als leidjt erfaßbare unb mitunter u>icbcr .uuvditmcifeube, gelegentlid) aud)

::iterevfante Slbfdiutttdjeu klugen unb ?lufmetffamfeit von felber auf fid)

%oaen, gefuuben unb fid) heraiKgeiebrieben liatte.
v

J?fuffo Kapitel uber

lUndj, um fid) felbft unb banadi ben Vefer in Pic Vorauo'ebungeu beo

CiutidjeiDungoiabreo eiu;ufül>reu, wofür ber 3 attlcvfdio Reiher nid)t ju

•\ braudjeu war, — Sattlero evfte Mantel non VP. II für bie Tetaüo

ie::cr gefd)id)tlid)eu liieiunine, unb Paneben itocii eine gleidneitige C.uetle,

Pa er fid) mit feiner Tarftelluug befonpero von lllridjö
%
4*erfiMtlidifctt

auf bif ^bentitiit Per jeitiien.iiünben ^liittaniing berufen funuen uttP uber

IcAvl Pie Aiftion Per iell-'Y.-.-.Pi.'.en it^'liALllilen ttr!e:kl'ttOuug auo be i
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unmittelbaren Berichten bocblmlteu muffte,» bas roar von üornbercin als

(Srunbftod für bic f)iftorifd)c SJlaterialfanimlung uorgeuommen. Bon

gleia^eitigen Duellen roar Unit Xetbiuger aus Sdnoabs Belegen befaimt.

Xetbinger galt überhaupt als ber ma&gebenbe 2lutor für Ulridjs We-

fdjicfite. 3luf Srufms, ber il)m roobl fo gut roie gleichzeitig galt, uub

ber roobl in ber SJcoferfdjeu Überfefcung allgemeiner befaunt mar, mar

.ftauff oollenbs burd) ©djroab aufmerffam geroorben, ber barauS in feinen

Belegen intereffante Slotijeu unb cor allem in feiner „^eefarfeite" bieBc^

fdjreibung unb Sage vom £id)tenfiein gebraut Imtte. @r t)at fid) alfo

aud) (Srufuis befdmfft, aber it)n im allgemeinen wenig oerroertbar ge-

funben. Xa bie anualiftifdje 3(ulage alles fuuterbunt burdjeiuauber

roürfclt, founte ftet) &auff für Ulrichs @efd)id)te nur an bie Angaben

fpejieH jum 3afyre 1519 galten, bie er, foroeit fic fid) auf Xübingen

belogen, fd)on in feinen Sd)roabfd)cn Belegen Ijatte. #ier bei Gnifius

bat er rooljl aud) nod) Angaben über ?vrunbsberg uad)gefd)lagcn, ber bier

befoubers reid)lid) bebaut ijt; f)kx founte er eine 3ieibe dmrafteriftifd)cr

3üge über biefen Biebermann ftnbeu ') ; eine biefer Angaben Imt bann

.ftauff ja aud), roie mir gefeben f)aben, aufgenommen (£id)t. '>*,
f. o. 6. 2'>f>),

es müfcte beim fein, bafe er fie in einer lerifalifd)en Duelle gefunben

bat. iSnblid) ift ir)m nod) Grufius für bie Befdjrcibung beS alten 3tutt

garter Scfjloffes $uftattcn gefommen.

Burg Stdjtenftein:

vidjteitficin ^c gelangten jefet an bas innere Xbor. (Ss mar nad) alter Htt tH.sJiV.i

8. 17!) lief, ftarf gebaut, unb mit Aallgattern, Öffnungen für fiebeubeo Cl uub 4 ~H

Gaffer, unb allen jenen finnreidjen BertbeibiguugSmitteln verleben, . . .

Tod) bie uugel)cureu dauern uub Befcftigmiflcii, bie fid) uou bem Xbor

an rings um bao £an$ jogen, oerbanfte £id)teufteiu uidit ber Jtunft allein,

foubern aud) ber Statur; beim ganjc reifen mareu in bic SWauerlinie

gebogen, unb felbft ber ftrjöiie, geräumige ^ferbcftall unb bie füllen

3. ISO Manimern, bie ftatt bes Meilern bienteu, roaren in beu Reifen eiugcbawcu.

Gin bequemer, gerounbener 3rf)nerfeugang führte in bie oberen Xbetle

bes Kaufes, uub aud) bort roaren friegerifd)e ^ertbeioigungen nid)t oer-

geffen; beim auf bem Borplafo, ber ju ben 3i>ninern fübrte, roo in a\v

beni ^obnungen bäuslid)e tterätbfcfyaftcu aufgefaßt ftnb, roaren luer furd)t

bare ^oppelbafeit uub fliften mit Stüdfugeln aufgepflanzt.

Von bier ging es nod) einmal aufwärts in beu yucitm Stotf, roo

ein überaus fd)öticr Saal, ringsum mit bellen i>ciiftcru, ben bitter

Don Vicbteiifteiu unb feinen (9aft aufitatjm.
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vmflfin Taö Stuttgarter Sdjlof?:

3>ao Scblofe ber alten ^3090 oon ^ürtemberg . . . e« war ^..^i.ll

umgeben uou breiten unb tiefen (graben, über weutje gegen Witternadjt

<$p. III 37) eine »riirfe in bic «tobt führte, ein grofter, fftinrr $or*

ptat; bientc in fruberen Seiten beut fröblidjen £>ofe Illerich'* jinn Xummel

Pia* für ritterliche Spiele, . . . Sie #allc im nntereu Xbeile bc* Schloffen

war bod) nnb gewölbt wie eine Äirdje, bafc bie «Itter in biefer „Thrnit?"

bei Regentagen festen unb Speere werfen, unb foaar bie unges

heuren San-jeu uugebiubert barin Ijanbbaben tonnten. 5?on ber Öröfee

biefer fürftlidjen £afle $engt bie 9ludfage Der (Sfyroutfien, bafi mau bei

feierlichen Welegeubeiteu bort oft \m'\ bis brcifjnubert lifdjc

gebeeft habe. Ston Da führte eine fteinerne Treppe aufwärt«, fo breit,

bafc ;,wei 9teiter neben einanber biuanf rciteu tonnten, tiefer grofe

artigen Giuricbtung beö Schlöffe* entfpraef) bie
N
^rad>t ber 3'nuner, ber

Nlanj bes Mtterfaales, unb bie reidjen, breiten Waller ieu, bie yim

Xan\ nub Spiele eingerichtet waren. . . . Sd)loftgarteu, baft i*arabic*

genannt.

. . . 9Wan war, al* bie beilige $anbluug in ber Äird)e noriiber

:. £»1» war, in ben i'nftgartrti am Sdilofi gebogen; bort batteu fidi in ben l'anb= ^ r^ e| -

gangen nnb fünftlirb oerfcblnngeiien heften Die .\>od)jeitgäfte ergangen,

ober an ben sahnen >>irfd)en unb «eben im (Gehege, oDer an ben $ären,

bte in einem ber (vlräben be« Schlöffe* umberwa ubelten, fieb ergoßt.

Seinen Tethinger bat fid) .öauff angeloben, fid) wobt etwa« in itjn

btneiugelefeu, bod) bat er biefe allju üppig auogeftattete Sdnlberung, bie

er in ihrem lateiuifdien Wemaub unb in ihrem gebriingteu, wenig abge-

lesen Truef nicht überblicfen fonnte unb \n bereu oollftäubiger ^enniU

tigung er nicht ,>eit unb Neigung genug hatte, halb mit furzen Anläufen

jit furforifeber Vefture, mit entfdiloffeuen tiberfdilagungeu unb rafdiem

Überfliegen, wobei nur bie ^nbultoaugaben am :Hanb fid) in feinem ^e

wufctfein feftfetMeit, erlebigt. Ta waren es nun etwa folgenbe Sttdnvorte,

bie \i)\n bei biefer 3lrt ber SVmitung unter allen Umftänben bemerkbar

fein muf>ten: iMn-is HnldnVi .i.mit;itus Lil»«Talita> iMn-i-» 1 1 u 1
-

•liiri ilux Htildr. I>« ||i mtinia >ul>tt — 1 »ux UuMr. laln »ri- |>ali»'ii>;

i'aiii> SMinatnj.il yl,i\ — hier v ^. hat ba>wifdjen hinein bie Veftüre

eiugefeUt icfr. Vicht. Äum. 34 >, ba bieieo Stidurort jein ,"\uterene beioubero"

rege machte — I-'.» 1 u< ^1 1 i ^ linlu> — Nu|»ti.ili^ «lii i p>>im]>.l «•(<•. —
Ad|tarutu.s aulicus --

I • 1 1 v Huld, linniuui lil».T.ili> — von hier ab

folgen bann lauter Wanbanaabeu, bie fidi mit befonbercu gefdr.cbtlidien

2.lorfommniuen, suuadiu auf o:e!e 2e:teu Int mit Dem armen ftemrab, befaneu,

ßlfo nicht mehr mit tUr^t:* ^iiKMilwMeit an unb für itd). Tao gai^e ubnae
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1. Vud) bat £auff baber fic^erlid^ oollenbö überfragen. 3ene SRaiuV

noten weifen auf bes ^erjogö friegcrifc&e uub ritterlidje ^Betätigung

unb Vefäbigung, auf feine $agb uub .frunbeliebbabcrei, auf fein gläiu

$enbeö &oflcben, auf feine förperlid)e lüduMgfeit unb feinen fürft(td;eit

Sinn (liberalis). Triefe Vorftellungen waren eö, bie ftd) nun mit beu

aus oertrauteu Sagen gewonnenen $u einem enbgültigcn Vilb von Ulridjö

<Perföu(id)feit uerbanbeu, baö bie Xugenben beö unglücflidjen mit beneu

bes glütflid)eu &cr3ogö in ftd) oereinigte, baö bie Vebeqtljeit uno Un=

gebeugtl)eit beö ^ylüdjtliiigö^ ben Stolj unb baö ftünnifd)e üfcblüt bco

£l)reuräd)erö, bie
N
Jiitterlid?feit, &od)ber3igfeit unb männliche l£rfd)einung

beö $errfd)erö jufammen in fid) aufnnfjm. To. unb bort mag &auff, wie

gefagt, fid>, bem ftingerjeig ber 9fanbnote folgenb, aud) ben Xetlnnger;

föen £ert angefeilt fmben. (Sine Verwertung ber im Xert entbalteuen

Mitteilungen, uon bem Canis Somatophylax abgefebeu, ifl nirgenbö 311

entbetfen, unb oor allem nid)t in fünften, wo fie gerabeju felbftoerftänb

lid) fmttc fein muffen. £auff Xetbiuger weiterbtu benübt bcjro.

nidjt benutz bat — bei ber 2lbfd)icbörebe beö \vr30g0, bei ber Xübiuger

Belagerung — , wie er jur Sd)lad)t bei Untertürfbeim baö fonft un=

benüfct gelaffene Öebidjt nod) t>erangejogen Ijat, tjaben wir im eir^elnen

gefefjen.

3unäd)fl fjat ßauff jebcnfallö feinen Sattler II gelefen, um für

bie ifolierteu demente feines ^lanö bie oerbinbeuben (Wieber 311 gc^

Winnen. Da war eö nun bie 9lugabe oou ber Senbung 3Rar

Stumpf oon Sdjweinöbergö, waö itmt 3unad)ft jufiatten fam. Sie

madjte eö if)tn möglid), bie Äataflropf)e Xftbingenö, bie im Örunb bie

flataftropbe lllrid)ö mar, an ben 9htfeutf)altöort feines gelben 311 über-

tragen. 2luö Sattler, nod) in augenfälligerer ^eroorbebung alö bei

s

£faff, erfuhr er baö fdjou oor bem Xübiuger Verrat entfdjeibenbe £1

eigniö beö ganzen Äriegeö, ben 9lbjug ber Sdnocijer. -Damit battc er

bie Motioierung für Ulrid)ö ftludjt, oor ädern aber eine bramatifd>e

.fcanblung, bie bie ganje Grpofition bco Womanö 31t tragen unb 311 beben

uermodjte. Xafe ber £erjog fur^ nad) ber Vertreibung fdjon wieber in

feine i'anbe fam, wufjte §auff fdion aus einer 3tnbeutnug in Sdjwabö

Velegeu. CTr mußte nod) feinen lUrid), uadjbem er ifm alö metyr

lofen 5Iüd)tling unb o()nmäd)tigen Verbannten gejeigt, auefo alö beu

gelben in ber Sd)lad)t uno ben .^errfdjer auf bem Xljrone präfentiereu,

er muffte ibu, waö er in ber tfebclboble it>n bloß burd) Vlirf unb £al«

tung oerfüubignt Uifet, aud) in pofttioer Xat oorleben unb jugleid) ben

gelben beö l'iebeöromanö 3ur Velohmiug für feinen Sbealiömuö in einen

irennblid)on (She&immel unb jur fteuerorobe für feinen obcaliömuö auf«
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Sd)lad>tfelb führen. $faff unb Sattler geben oon jener .ftcrrfdjaft ber

100 Tage nur bas 2Wgemeine, »Sattler tu erfter Sinie baö fpejiftfd)

}*olitifd)e. 3»beö bei Sattler faitb er, auöbrficflid> als ein Utferf 2lmbrofiuo

'Manbe be$eid)net, bie Sluf^ebung be$ Tübinger Vertrags in fdr)roffflcr

$eleud)tung unb eiugebenber Darlegung nad) töriiuben, $Jered)tigung unb

folgen. £iee gab ifym (Gelegenheit 311 bem SJerfud), nun feinen gelben

roirflid) tragifd) 511 gehalten. 93iöf)er roar be$ .$er$ogö tragifdie ©dnilb

nur bie ^erfüfyruttg eines jugenblidjeu ^ürfteublutd geioefen.
N
Jiun tonnte

ilm .§auff in einen roirf fid>cii inneren ftonflift I;iueinfieflen unb aus ber

ikrfajulbung, in bie ilni biefer ftonflift uerfafleu läfet, bie brittc Rata-

nropbe feines 8d)idfalö, unb $n»ar bie erft eigentlich auofd)laggebeubc

flataftroprje, herleiten, bie bann in fid) unb in ihren folgen beu gelben

ooüenbo läutert unb feine gtöftere Sufunft oorbereitet. Qu biefer brüten

tfataftropbe fonnte er — unb auf oollfläubige ?luönütjung ber oolfotüm

lieben "JWotioe fam ihm für einen gelben, beffen ©eftalt auf ben Über-

lieferungen beö SSolfs aufgebaut fein foHte, oiel an •— and) bie $lud)t

»mb ^ergungsmotioe ber Sage 00m ftohlenfkin unb ber iTongener 33rii(fc

anbringen. Tamit hatte ber Tidjter ben 3toff feineö Romano in feiner

natürlichen 2lbgren$ung unb Wlieberung beifatuiueu. Gr fonnte au bie

SlnSarbeitung geben
1

).

^tMr muffen nach .vumffo eigenen Angaben über bie (rntfiernuig beo

Romans annehmen, baft er alles in einem ;}ug unb in ber fortlaufenben

fleipenfolge gefdjriebeu hat, wie eö und oorliegt. £ie Ginleitung muß

er iebeufalls oor ^>erau(Jgabc bes 1. Teils oerfafet haben; foioeit fic ge-

fcbicbtlicben Ghalis ift, ift fio aber faft ausfd)liefelich ein Ihjerpt aus

^Jfaff mit wörtlicher .Qerübernabnie ganzer ?lbfcbnitte, ein Ihserpt, bas

er roobl fdjon oor ber ^luSarboitimg boS Romano jur eigenen liinfubriing

in bie
s

^oraii$fet>ungeu feiner (Hefd)id)te fici> beratisgcfdjrieben b^t
s

> «ein

Charafterbilb Ulrichs ftanb feft. iBeint Stuoium ber *i
! orgefdud)te in

^fan*s 1h\d) fam es itmt gar nicht mehr barauf an, bie inneren Gut

rottflnngSgänge feine« gelben fid) jureebt wiegen. ^Jfaff fonnte in biefer

Öinud)t aud> nicht anregenb auf ihn uurfen, nur ein ganj überlegtes

Sillium feiner TarfkOung vermag tuis ^orbanoenfein einer iSharafter

') £jum liebt bo!..)in!lid) a 1 : f :>b;o:t \( i-a'cuiu'bfuhit uue Kilviltcnu

S;u,l \xi nehmen. 2 c ajt-t cx Ulf . Z A .iv • rr .!
' er kMi Ji ai:t-;n .' ;

c:tW- („_r>7 cn i\'A\(

". t'ih?n beftfllt" :c ). -Tir :c i\l\[t an«1

» j i.bsn.'iti tr.ir, tr.'M »!•* \n >s .i ti tto

in frUi^nn i'<n\} tf «? 2 .i'.u'rü'Ur.imf.v -V'. v ten -
,

.t!:^...i;n .^u fc.ti «'bf-

b.j+fT» in I übtu^cit ren !'>;.:<— 17x">- MIT» r.. iui- r, i
> i.l-in in U::-' hü iivU-iMu'

t\-f i»J am 5. flpu: 1777 f-Miiml ir.-ici:i »«ccim ,sr. .'•.lüc. i !;tr:.t». r aü

tk a:i* cb rci 2!''- • t--; » r »>..v!t "Voia. '.1f .. i .l\ ; r'i:.vtot»» a'.üvrr

) i. o. i. 114
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entroidlnng ober überhaupt einer pcrfönlid)en (Sbarafterbetätigung Ulridjö

Ijerauftjufinbcii. £o bat beim &auff jene» Siecbtsbänbeln, jenen ©etoalt;

taten unb 3nftijmorben UlriaX bie and) ^Sfaff — unb gcrabe bie lefetercu

in ifirer ganzen fd)enfelid)en ©raufamfeit — erjagt, feine 93ead)tung ge=

fdjenft; er ift in ber Seftüre roobl für* über Tie ^inroegaeganaen unb

l)at fic^, aud) wo ir)m trofebem berartige 3üge bcmerflic$ würben, in feiner

feftgcwur$elten Sluffaffung Ulrid)ö, mit ber er ft$ auf Xetljinger berufen

fonnte unb auf bie SJolföfage $u berufen beabfid)tigte, nidjt beirren (äffen.

2lnö ^5faff bat <pauff bann aud) bie ©efd)id)te beo armen ßonrab beraub

gefajrieben (f. o. 3. 96 f.).

er an bie 2lu$arbeitung herantrat, fud)te fi<^ .^auff aud) nod)

Material für bie cbarafterifiiföc 9lii$geftaltung biefer ober jener lnftorifcben

$erfbnlid)feit, bie er in ben $orbergrnnb 311 flotten beabfidjtigtc. ftür ftntnb«--

berg bofftc er ein foldjeö in ber (Sbronif ber Herren uon # runböberg
ju finben, auf bie (Srufiuö aufmerffam madjeu fonnte, auf bie il;n bie 8teiger;

roalbföeShiegabc uon ©öfcen« ©elbftbiograpbic ftdjerlid) aufmerffam gemacht

l)at. SBaö ilmt biefeö Steiftnerfdjc 93»d) für feinen *runbsberg Hufclidjc« bot,

mar freilid) eigentlich blofj bas Xitelbilb, baö ben Snnböfnecbtöbäuptliug in

gaujer Lüftung mit feinem breiten, uoDeu ©efiebt unb feiner gebrungenen (Üt-

ftalt barfieüV Sie d)araftcriftifd)en 3üge fmb uereinjelt unb ucrjktft. Me
ftamböberg fclber baä 3d)lad)tfdjwcrt im (5in$elfampfe fdjwang, wie man

fidj überhaupt jum (Sinjelfampf berauöforberte unb 311 jweien gegen

einanber maft, biefe ^orfteüung mag §auff bei ber Surd)fid)t ber Gbromf

ber Herren uon Jyrunbäberg gewonnen haben, fo bafj bie l'cftüre biefeö

Stach« in ber (Sfmrafterifierung ber Kampfweife jener 3«t im 34. Äapitcl

einen Mieberfdjlag gefunben hätte'). £ür bie ^elbsugögefdjid^te f)at er

ein paar (iinjelbeiten Weifener entnommen. Über baö innere (Betriebe

m £anbofned)töwefen« fonnte 4?anff bie Arunböbergfdje (Sbronif bie

3luffehl uffe nicht geben, bie er wof)l bauon erwartet lwt
J
). £ie an

Äraftfprüdjcn reidjc Unterhaltung ber l'anböfnechtsbaiiptlinge mit bem

Pfeifer über ben Verrat ber 8djwei$er (230 f.)
5

) bat .fcauff bem „Qi\b

fdjen ©efpräd)" bei Stumpbarbt 2lrt. IX 8. 47 entnommen (be*gl.

6. 238 ben ÜiMfc: „ben fdjroäbifdjen .ftunb, wollt fagen Staub", auft

etumpbavbt ö3; banad) 3rf)wab in Slomanjc 41 unb belegen).

Wöfcen« Selbfibiograptjie bat ."Oauff wol)l fdjou uorber gclefeu ge;

babt. ^i'üö ibn ju ir)rer ^cnüfcung angeregt bat/ haben mir gefeben,

') ^. 307: „3n jenen Ici.ytn war ein ircüen oft in viele Heine .Streifim^fe

untreut" :c.

*) 2. c. o. 48.

•) 2. c. Z. 249.
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ebenfo, in welchem Umfang er fie benttfct fwt. 9ln 3citfolorit gat $auffö

Xarftellung gerabe auö biefem Buch uid)tö gewonnen.

»ei feinem 1. Seil tft $auff mit Sattler nnb $faff allein auö=

gefommcn. 9Jur bei ber 9ibfd)iebörebe beö &er3og« bat er, burd) Sattler

Darauf biugemiefen, Xetljiuger benüOt. Seinen $elb$ngöberid)t muß fid)

tfauff fdwn mttyrenb ber Ausarbeitung beö 1. Xeilö jnfammengefteUt

baben, ba er fdwn luer in ber Aufsagung oon $öü*euftein nnb (Göppingen

als Stüfcpunften ber ^anbeöoerteibigung ben Verlauf beö ftettpgö in

feinem erfteu Stabium anfünbigt nnb babei biefelben (Siujelbeiten Meißner

unb Grufiuö entnimmt, bie ftd) im ^elbsugöberidit beö 2. Teil« ftnben.

&ie biefer ftclbjugöbericbt unb bie C^äblung ber Xübinger Belagerung

an« ben Duellen 3ufammengeflofien ift, haben wir gefeiten. ^Durchweg

liegt ber Sluöarbeituug im einjelnen in erfter £inie Sattler 3ugrunbe.

Seim :\. Teil bat bann &auff für bie XarfteHung beö Mampf« 3wifd>en

Ober nnb Untertürftjeim ju Sattler nod) Xetlnnger unb eine gaii3 neue

Duelle, 93efc, hinsunebmeii muffen ')•

£auff fjat fid) bie Benüfcung feiner lufiorifdjen Conen möglidrft

bequem gemacht, inbem er ben Xert ber Vorlage im allgemeinen wbrtlid)

ober nat)e$u wörtlich herübergenommen l)at. iKur wo bie (rreiguiffc in

ber Vorlage nidjt fo beifammcn waren unb 3tigleich bie Duellen fo 3al)l

reich unb bocp fo leid)t 311 bewältigen waren wie beim Aelbuigöbericbt,

bat er eine Mombinatiou oorgenonunen, aber aud) l)ier mit äuanmoe:

legung beö einen Sattlerfcbeu Xertö. Ähnlich liegt baö ^trbultniö an

einjelnen Partien ber Uqäblung von ber Xiibinger Belagerung (S. 137 1.

Xaö ^erbältniö beö Xicbterö 311 ben in feinen Duellen uorliegenben

l)iflorifd)eu latfadjeu läf»t fid) babin sufammenfaffen : #auff bat fieb

nirgeubö - Äleinigfeiteu abgeregnet — einen bireften ^iberfprud) ge

ftattet gegen baö, waö ibm alö gefdjidjtlicb gegeben war ; er bat fid) ba=

gegen bie gröfete Freiheit herausgenommen in ber &uöfuUuug ber Vüden,

in benen ibm bie ^iftorifdie Überlieferung mit feiner iUmiitafietiitigfeit

einzufetten erlaubte. C5r bat gelegentlich bie ^ingnyige, bie ibm

feine Vorlagen für eine weitere <yortfnbrung ber gefdudjtlicheu £\tt

roidlungen über bie Okeiijen beo ilefannteu binauö gegeben haben, in 511

weitgepeuber &>cife benüttt. ^0 ferne Vorlagen von Beirat im 2nui

oon tylicbtoergeffenheit reden, reoet er oon Vertat im Sinn oon Kriege

oerrat. ^n almlicber <h : eife fuhrt er bie ÜHnbeutungen. bie ihm Me

cattlerfcbe Angabe oon St. Bollaubo llrhebevfdmit au ber Umftofumq

'l i dt <Miiumi,lMi »'aii^t wm ; !.";•> :t ;n i. bir '.I ';ir *v!-i. -fruit.; ;mc

^ntufc t^Ini^n* irnf.vlk i.'.utMi^lfii fiith r.i h .t y.Ai >-•, .i.i^ ",' l. r II \'<: >
\

! 1 :.,t!v\M-\lM-iU\n. ,i!m :

• «mi..; iMU utui f. r.n. n
(
<\ «> "n; ^" i .

r il - '
1

1
•
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be« Xübinger Vertrags gibt, bis jur oollenbeten Äarifatur aus. 3£enn

$faff ben Stormunbföaftdräten einen flehten (SrjielmngSfebler fajulD

gibt unb bie Hebli^feit berfelben in ftrage [teilt, fo uerfteigt ftd) $auff

gleidj ju ber Sefmuptung, fie Ratten ifjreö Pfleglings ©eelc mit greife

in ©runb unb SBoben 511 oerberben gefugt. 2öo er am fdnroffften ber

gefdnd)tlidjen 2Birflid)feit roiberfpridjt, in ber Sarftellung beß fcuitenfd&en

ftalls unb ber 3$lad)t bei £ürff)eim, tut er bteß in gutem (Stauben an

bie 9ti$tigfeit feiner Stuffaffung. 2Baß tym üorjuioerfen ift, ift niajt \o--

roof)I eine unerlaubte Mfür, eine 3Wifcf)anblung ber ifmt beroufjten

Inftorifdjen Xatfaa>n, fonbern ber fanget an grünblid&erem einbringen

in bie gefa)id&tlid)en Soraußfefcungen unb (Sntrottflungen, baß Um 31t einer

tiefereu Huffaffung oom (Sfmrafter feine« gelben ^ätte führen muffen.

21>ie bie Dberftäd)lid)feit feineß Stubiumß überbaupt unb oieleß, maß

in 2tuffaffung unb £arfleflung un&ifiorifö einfeitig ift — roie bie feinb;

feiige <£r)araftcrificriirig aller bünDifajen 9lbfid^ten unb $anblungen —
mit ber inneren $bee beß Vornan« unb ber bic^terifcr>cn $erfönlid)feit

Hauffs 3ufammenbängt/ unb rote biefeß ungeniigenbe ^erfjältniß 3iir ge

fdncbtlidjeu 2i>irfliä)feit roieber auf ben biAtcrifdjen (Sbarafter bes Montau*

äurürfgeroirft Jjat, bleibt einer Unterfudmng beß Stomanß nad) feiner

literarbiftorifrfjen Stellung worbc^alten.
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\5. ßapitel.

Per Simon „fi^tenfttin" nndj frinrr litmrIiflirtMiri Stellung.

Um £auffß litcrarbiftoriiebe Stellung oerfte&en 5« lernen, mufe man

»or allem feinen Silbungögang im 21119c faffen, jene eigentümliebe Selbfi

erjiefjung, bie uns fein trüber fo an$iel)enb betreibt: wie er fi<b über

bie groftaäterlidje $üd)crei l)crgemad)i unb uerfd)lungcn bot, roaö ibm in

bie #änbc gefommen ift, toie er bie alten Folianten mit ibren fteifen

.\j0l5irbnitten immer roieber bnrdjblättert ') imb fid) aflmählirb ein biflorifAeö

iflnfdjauungsmaterial gefammelt bat, bao feiner ^bantafic uncnblid)e 2lu^

reguug geboten unb mit bem er aüinäblid) im Behagen be$ föebanfen

fpielö frei 511 fdjalteu unb ui malten gelernt bat. 8diou von 3"Ö?»b

auf tjaltc er alle bie Silber im Kopf uon gef>arnifd)ten Gittern unb

pluberbofigen Sanbfifnedjten ; non Jvelbfdjlaa^teu unb Belagerungen.

Werabe bie Übergangszeit, in ber ber „Sidjtenfteiu" fpielt, mar fdwn früb

Öauffö Sieblingöperiobe geroorben. Tsiiv biefe Seit bot feine Büberei bie

reichhaltigen Hilfsmittel").

liefe frühzeitige Aneignung bes Iiiftorifd>en Borfklhmgömaterials,

in beffen abroecbflungdreid)cr 3»ifammeuiefeung fein iugeubliduT 8pidtrieb

Genüge gefnnben hatte, lieft ihn aud) fpäterbiu fid) reieb genug erfaVineu,

mn auf eine erweiterte unb feiner fortgefdnittenen Bilbitug eutfpredjeub

vertiefte Befdmftigung mit bifiorifdieu (^egenRänbeii 5» ucrjidUeu, aud»

wo ihn feine bidjterifdje ,^bcc bem hiftoriidicu 3toffrrcio jnfübrte.

') < ; 'r. Viduoii'ti im i. II in H:\\ 5: „c'ri'r.i lmto lomc in »iitiin i.lvil

\( i-riil-citfii (?!n riilfbiul), C.itf a in uminu .Snnin.r .k'hiiJmi luiit, .^ K itt-, t t. F ic

rmth* ifnuluii 'Miror. iv i mit ck :ii -11 '.«Um.b'hS-ii Nr M.U'ilfl mit fvlo.it iv.irfit.

rif Iriumrb;ii$r nur c •.!>:.idv fit mufo. u , !.V. mit i..!m.-n ^..,\<:\ fmnvtffit. mit bf

fr:^frfin ,'ylfivf am\u-nult. hin ime uv.r.r bnt u\l uitlabr.i.kit, um, \Hrii, u ilm

IfVJUHK j^cii."

T
' £c bfnlct \. tu' S.V'i.i'.iiri.i bef Olti'iiiv^ bfr l',:ii: Mn.-iM»*'* .uvtlin .)<

aui fint flbbilMiti.t .ui* l 1 o : f r „Uu.uImi criitMnn »m, ;mn.t, ctn-ui

Vi.bhn.'Jbilfh bfO |tn:ui: Vi"". ^ >: rfi .'itivvb-' Vrn tM"> Im i Ii.
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3n ber 3lbgefchloffcnbeit bes ©ebiets, bas er mit bem (Sroberungö

brang eines jugenbfrifchen QeifteS fid^ gan$ ju eigen gemacht hatte, in

bem er fid) £err füllte, bas er nad) allen Seiten mit immer gleicher

fiufl burchroanbelt hatte, fonnte er bic gan$c Vemeglid)feit .entfalten, bie

baß natürliche Clement feines ©eifteS mar. Er mufetc feinem Grjäblungs^

trieb in glcicbmä&igem (SrgiiB feinen freien, uuaufgehaltenen Sauf laffen,

wenn er mit bem SWafj von ©cflaltungsfraft, bas ihm gegeben mar, bis

311m Hbfchlufe feiner Vermicflung aushalten wollte. SBet ber wenig naa>

faltigen 9?atur feiner probuftioen Befähigung lag es nid)t in feinem

^ntereffe, eigentlid) fchöpferifche fceiftungen in irgenbroeldjer $infid)t

an$uftreben. 60 burfte er fich bei aller frifd) atisfchreitenben Sehcnbigfeit

für feine fchriftfteüerifche gahrt auch nicht mit vielem ßebanreu unb

Xatfachenmaterial belafien, roenn er nicht fchon auf ber crflen Station

ermattet liegen bleiben wollte. Seine fchriftftellerifche Veranlagung über

Imupt fyaUe fich bei ihm ja von vornherein geäußert nicht als ein bichteri

fcher Strang, bie Erfahrungen bes eigenen Sehens unb bic Erfcheinungeu

bes großen gefchichtlicben ©efehehens ausbeutenb 511 bemeiftern, fonbern

als ein fpielerifdjes Schagen am ©cfd)id)tener$ählen, bas vom 3ufammen

gehörten unb gelefeneu balb bebest 311 felbftdnbigem fabulieren über;

ging, wobei er aber unterfdnebSloS in feine ©efd)id)ten hereinnahm,

was fid) feinem läfftg finneuben ©eifte alles an alten Erinnerungen unb

frifch erlaufchten 3«eubungen barbot, bannt nur bie Spule phantafic

mäßigen Ereignens gleichmäßig h"^tig weiterlaufen fonnte. So ftnb feine

Härchen jufianbe gefommeu ; im flinberfreifc bes $ügclfd)en Kaufes tyü

er fie fid) unb feinen fliehten Ijeninlererja^lt. Taher auch bie erfreulidje

Buntheit bes Straußes, ben uns biefer literarifche Springinsfelb auf ber

furjen ^romenabe feines Sehens gcbuuben hat unb beffen Slumen, fo

wahllos er fie 3ur rechten unb liufen jufammengepflücft, beim boch ut

einem freuublichen Silbe uifammenjlimmen, weil er fie eben aueinanber

gereiht, wie fie Butter 9fatur felber auf ihren ^icfeugrüuben unb au ihren

Hainen ueben= unb burcheinanber hat machten laffen.

Stfie eng er fid) bie Wremen feines biftorifchen Vorftubiumo unn

„Sichtenftein* gefieeft bat, wiffen wir ; in allen Seuehungen jur ©efcbidUe,

bic ber Vornan entmidelt, äußert fid) bie frühreife fertigfeit ber biftort

fd)eu ^bantafie beo Richters. C5ö verficht fid), baft £auffs jugeuMicbcr

Weift, ba er fid) mit ben Schäften ber aefd)id)tlid)eu Vergangenheit be

rcidierte, nur von bem bunten garbenrei*, ber auf biefeu Xingen lag,

fid] angezogen gefühlt hatte, unb baß bie Einbinde, bie feine hiflorifcben

Silberbudur in ihm hinterließen, von vornherein foldie nllgemeinfier Srt

waren, bie nur bie 0,0113 tvpifdjen Rennen, bie grobflen ilmriffe, feft
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hielten. Gr träumte Diel von ben alten 9titterjeiten. Xabei fieOte fid)

ibm aber ba« 2raumbilb, baö er ftd) eben formte unb baö fid) in bie ^er^

gangenbeit jurücfjog, nur um ber eigentümlichen SebcnfifüIIe unb ^croegt-

beit willen, bie jenen Sagen eigen geroefen ju fein fd)ien, niemal« tu

greifbarer Unmittelbarfeit bar mit möglicbft oielen jener ©tujelljeiten, bie

jufammengenommen bie $bec biefer ftitterjeit fonftituieren. £ie einjige

^orftellung, bie all biefen oagen Pbantafien etroa einen gcroiffen biftori;

fa)en Untergrunb gab, war bie eines in Staljl gefleibeten ßrieger« auf

bobem Scblofe — mir bafe an biefe (Srfd&einung fid) nod) geroiffe ibeale

unb gefü^lömäBige 9lffo$iationeu fonoentionetten ©epräge« fnüpften. 3n

btefem Siebet, au« bem nur etroa« roie blanfe« (5r$ ^erauöfuufctte unb

roorin nur ein ferne« 2i>ebeu roie oon £elmfebern unb gähnen fid) be^

roegte, fjat er biefe i8orfteü*ungcn aud) belaffcn. £a« offenbart fid) um*

gaiu beutlid), roenu roir uu« feinen Vornan auf fein 3ettfoIorit anfebeu.

&a« er ba com «Rittertum ju wiffen fd)eint, ift nid)t«, alö bafe ber bitter

über einer jWUjlernen SRüftung eine womöglich oon feinem £'ieb geftidte

Schärpe trägt, bafe er ein 3d)wert bat, ba« ein alte« Jamilieuerbftüd ift,

t>as er blanf bält unb nur für eine cbrlidje 8ad)e sieben mag, alfo 2*or=

fteQungcn, bie gröfitenteilö nidjt einmal auf eine eigentlicb l)iftorifd)e

£dmlung ber Pbantafie, fonbem auf bie (Sinflüffe ber Siitterromantif

utrüefgeben unb ftcb im Örunbe iitdjt auf baö flonfretJm&erlicbe bejie^en,

worin lieb bie Xinge alö unmittelbar mirflid) barftcHten, fonbern auf bie

moralifeben Elemente, bie ba« greifte publifum jeuer ijeit mefjr ober

weniger richtig barauö abgezogen hatte. 9lur gan$ oereinjelt mad)t er

tief) an eine Sdulberuug be« Äoftüm«, roobei immer nod) bie bifarifd)

beftimmtefte ^orftcDung etroa bie ber gefd)lifcteu Ärmel unb ftoien ift.

tafe ber bitter auf einfamer Säuberung bie Lüftung am Sattel be

fcftigt einberue^t, ift ein Wlb, ba« fdion tfouau.'- geläufig ift. ?lua) fonft

nicht er oon feineu poetifeben SRemiui«$eu:,eH ju profitieren. 3o vom

Ublanb, rocuu er beut JÖcrjog ein ^aa^gefäft tum "Ihn (l(i.'>) gibt unb

ano bem ftirfd) in Pfullingen ,;um 3 fidKu c"wn blanfen 3pief» berauo

bangen läfet (WM. Hbgefeben uon ber ^anbßfncd;tf;ciie law er fid) auf

beftimmtere unb eigeutiimlidie tfottiimougabeu nur ein, roo eo fid) um
v

3auerntracbten banbelt, unb bafe er hier, wo cfl fid) um unmittelbarst

anfcbauungöbeftO bauoelt, mit offenbarem Rehagen fid) an bie SdnUvriing

mad)t, ba« ^eigt, imfi co mürtefteu« in erfter l'ime bie Unuiläuglicbreit,

b. b. bie Cberflädjlidjfeit feiner hMtorifdien ^orfieliumeu mar, roao ihn

im übrigen oon einer weiteren iHuofubrung in* Tetail, uno in bie auüV

ber äuftereu Gridioinuna, bte barum nod) nicht in kalter 2cottfehe 4Uett

frurigfeit auowarteu bramhte, abgehalten bat. -Vaim roeif; meift ron
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feinen 5'Surcn *aum mc^ r anzugeben, als £aar; unb 33arttrad)t, bic an

fidj eine blo§ gaii3 allgemeine ©ejeiebnung juläfet, aber eben bamit ben ge;

fd)icbtlicf)en G&arafter bes Stanbes ber betreffenben ftigur einigermafjen auf

eine 2£eife auöjubrüden oermag, bie feine befonberen Äenntniffe beanfprudjt.

2Bo er bie Nötigung empfinbet, fiä) befonberS nad) f)iftorifcben Vorragen

umjufe^en, um feiner ^arftettung ein eigentümliches 3eit$evxaqt ju geben,

wie bei ber Grading bes Slbenbtai^eS, ba offenbart er in ber 28teber=

gäbe biefer Sorlage 1

) eine feine Seobadjtungsgabe, bie ifm baö 6f)araf-

teriftifebe bes bargeftettten Vorgangs — bie 2lnorbnung bes SanjeS unb

cor allem bie 33eroegung unb Haltung ber Xanjenbeu — ftfcarf erfaffen

läfet. 2Bir fcfjcn aber gerabe an biefem Skifpiel, in ber 2tnfünbigung biefer

Cuefle unb ber SJtotiuierung ibrer $enfifeung nur, bajj es #auff um eine

oofluanbigere unb beftimmtere Ausprägung feiner gefd)id)tlia^en $or

Rettungen blofi 311 tun mar, roenn für einen beftimmteren ©egenfiaub feine

allgemeinen SReiniuiSjenjen total oerfagten; baft er bagegen mit biefen

abgefd)ioäd)ten (riubrücfen bes jugeublicben ^Qbuliften, benen nur bie 33e=

roegtbeit ber Gr$äf)lung roieber eine geroiffe $rifä)e mitteilt, ^aufljubalten

bemübt mar, foroeit es irgenb ging. ©0 ifl fein Vornan als gefdjicbt

lid)cs 3eitbilb febr bürftig geraten. 9lucb wenn man bas Umftcbroerfen

mit ted)nifd)cn $c$eicbnungen, roic eß oou Spinbier unb Scott beliebt

wirb unb bie florrcftf)eit beö fulturbiftorifdjen Xetails, roie fie bie beiben

für ficb beanfprueben, niebt erwartet, muß ber Slbftanb ber farbenreieben

ftemälbe biefer beiben mit einem Übermaß oon ^ßr)antafie begabten Schrift*

fteller gegenüber ber Seichtheit unb Unbeftimmthett ber £auffid)en @e-

f$iä)töer$äblung auffällig erfaVincn, jumal roenn man in 23etracbt jiebt,

bafi &auff feinen Montau ausbrücflicb als SWaäjbilbung Scotts anfünbigt.

£a §auff fieb an ben abgesogenen Xppcu feiner biftorifeben ^ugenb;

erinnerungen genügen läßt unö auf eine (rrroerbung feines geiftigeu ^e-

fifces, um ihn roieber 311 beftfcen, auf eine Umfcbaffung bes ausgetretenen

ftelbö feiner Wef$icbt$Dorfteu"ungen ucr$id)tet, fo fehlt ihm oor allem t>as

') Ibumicrbucb. liow Änfana,, Uviidjcn, imvnin
:i, unb berfommen cu

Tlvirnicr im btpli^cn fRe-mii*cn ;Kcicb >ciu|duT Nation. i\raudfurt am ÜRarn

JIDLXVI. (Diene 2lufia,K bc»> lutnierbud^ urn («ci?ra, :Kürner.) (mhc ?lu$aabc ivn

lötil, wie £uuff anaibt, fchtint nidit \\i «inieren. Tic trftc aufiaac bat anbere .<>ck

idMtittc. >>ati TT bat bic reu l.
r
><><; benutzt, fric c<* ubvi.Ku* auf brv 2tuttaartfr »iblicibif

niifrt ;u a.cbcn >*cint. Tic ncrrcuiu'biiUii ber .»iaritat bc6 ^Hid»3 i|l eine »tiftien im

>i i'ottjdKtt 2 '^v4 trar idu'it tor <?awi iebr aiuviii'bi.i Cidjtcvii'dj fcrrccrtet ircrtiii,

V von -UMin Pen arnim in tcu UroncmraAtcni (:>icclam 2. HU f. unb ionft).

Jlu« cinjclnfii 'Angaben ba< lurnifvbu*-? cittirid.lt M ; u*ncv feine ffr^äblun^ „TM
lumier in tarmnabt", -IVcr^nblatt ls2ö. r^v^ lettf im Inrnierbucb er^uMte

iurnicr bat 1487 itJttufunccn. in al'o wiec-mim 'Ki.iicvt. trenn .»>auff iaot, ta?
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eine, baa ein unmittelbares Grfaffen ber gef#id)tlicben Sofumcnte oorauö-

fe&t, ber 8inn für bie SJebeutung ber gefdud)tlid)en 3roifd)enräume, bic

gefcfnebtlicbe ^ßerfpeftive. &auff madjte es ein befonbereö Vergnügen, bie

(rrf*einungen jener 3^it mit benen feiner Tage in parallele 311 fteflen,

bic Öerfibrungöpunfte beraus$ufe&en unb baburd) baö Semu&tfein beö

inneren Untcrfdjiebö oottenbfl aufjulöfen. 3So er, wie bei ber (Jrjäfjlung

beö 2lbenbtan$eö unb beö ftrübftücfö ber Ulmer 9Räbd)en, eine befonberö

ftarfe »bweidmng von ben ©ewof>nf)eiten feiner Xage fonftatiert, tut er

bie« mit bem Sefjagen, baö man an einer abfonberlia>n 3lncfbote

bat £iefe befonbere Uuterftrcidmug einjelner Abweisungen von ben

normen beö gegenwärtigen £ebenö ermeeft im £cfer voflenbö ben ©iubruef,

baß ber 2i?elt Treiben im ganzen 511 Sutberö 3eiten genau fo getoefen

fet roie augenblicflid) unb bafe, roo fict) ein Unterfdjieb bemerflid) madjt,

barin nid)t eine burd) ben gefdncbtlid)cn Slbftaub erflärte Siaturnotwenbigfeit,

fonbern ein rjcrein5cttc<s SRaturfviel, ein Waturverfebcn 311 erbttefen fei,

roorüber ber burai afle 3eitcn fief) treu bleibenben, aber eben jefet am

freieften entfalteten Vernunft 511 läd)eln verftattet fei.

3uroeilen gibt bem SMditer biefc tfonfrontierung von ©egenwart

unb Hergangenbeit Anlafi *u leicfjter 3 t-
,
itfatire, in ber ja fein ©eiffc von

$auö auö fict) befonberö gern 311 äußern pflegte. 2lucb in biefem $aU,

roo er ber alten 3eit einen gewiffen SJfufierwert $uerfennt, ift bie SiMr-

fung nidjt bie, bat"? mir uns nun in ber fo erft uod) befonberö bewährten

qefdji(btlid)en 2i*elt erwärmen, uns unbefangen in ilir bewegen ; wir oer

mögen unö vielmehr, nun fdwn einmal anö ir)r weggerufen unb auf einen

jenfeitigen $unft ber S^etradjtung geftellt, nur nod) mit balbcm $er$cn

ihr ;u näberu. Unfer Weift ift in bem einmal gemeeften ^erountfein

einer Delation jroifcben bem ^orgeftellten unb ber
v

-h'hfliebfeit gebunben

uno vermag fid) nidit mehr fo leidjt gu rein rhautariemämger Eingabe

an ba« Dargebotene freiwmaaVu 1

1.

Vc 'üTitbtnt Hello ciit<n .'tbenfUin; rer. iru er etu\i ein ,"Vvr rrv f ci \mü -vie

t ? üidnrnftein ^ Killen ivinbe. ;«i> l*en1 vn •.hit firta ii.b tm* b.-.i>
;
v.n;e

i^iA Cur* immer trieter: 2. XXIX. XXXVI. XLVIII :e.

*) efr. I bereu* *>uber an .'titm- (''t, r. i^u). H». C:t. 1n20: ,. Ter -VV.ti'' ».blieb

cr.cn bi-tcriteben ftenun : r t-r Vil-urMViur . . »v ift < .u-ieV.mi t*titt imt

-nnfma! Äcnim, bom mebr iivtt vtet .«iaiü.itiir. i:: ber er bie !».u:i.xn '.V; .n'.Vn

uve :t>re 3nbiritii.ilit.it unter ben Ji-im, n jener Himer »nie 2i':ii lUw.b. v vr i'M.cnt.

W»t Walter ieett ift er et»r tvvt ui en v.itci I-.cer U» 1 tie ^e.ui'enlv^en im

< ? ';:V<n retqebcii unb i»'t .;!iiJ.- " c: : : ir.it i:n:-.n rer Vv.it»* ait'kr ui:ur «*r;

-a : unb rcivelt mitunter 01: !• ettv. ? m ve !x :.i::." vü-mv ,v'^ r. I .*.r. •>.:' . r l'.»"'J.
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Slmlicb ift eö, iuo £auff befonberö geartete 3krbältniffe feiner

eigenen 3«t hereinzieht. 2hid> bie Sarftcttungcn oon Sitten unb Q6e^

brausen beö roürttembergifcbcn fcanboolfö offenbaren nicht wie bie oon

§. Rux$ ober, um roeiterjugefjen unb an gan3 reine Snpen 511 erinnern,

roie SjÖrufonö Sauemnooeflen, ben mit bem SBolföleben burd) 33er-

hältniffe ober geiftige Ursprünge oerroachfenen, foubern ben mehr äußer;

lief) burd) litcrarifdje Erwägungen intereffierten ^Betrachter. 2lud) biefe

oon ber 9Jonu beö gewöhnlichen ftäbtifcrr-gebilbeteu £cbeuö abroeichenben

Greife roerben nicht auf ihren eingerourjelten £cbenögehalt, fonbeni in

oonoiegenb fubjeftioer Betrachtung auf ihren ßuriofitätenroert ^in ge=

fchäfet. Sei anbero gibt ber Tarftellung länblidjer flreife eben bie ein-

fachere unb grimblichere Ausprägung beö rein 2Henfd)lichen ihren Wciy,

bie beftimmten SBerhältniffe beö ©cfdjefjenö machen babei eine befonbere

2ln$ief)ungöfraft gcltenb nur ober bod) in erftcr Sinie infofern, alö Tie

ben allgemeinen ©runbformen beö ©efajefjen« eine befonberö reine QnU
roieflung unb SJoflenbung oerftatten. Sei £auff bagegen erhält baö bäuer;

ltä)C SHilieu feine SBebeutung eben babureb, baß eö mit ber SJform, bie

biefem Scpriftfteller burd) fein oorroiegenb TOeltmännifeh-ftäbtifcheö 93e;

roufetfein gegeben ift, fo auffaüenb unb auf fo pifante Seife fontraftiert.

2lucb hier bann roieberum baö oerftoblene hereintragen oon Söertgefutjlen

;

balb etroaö roie baö im Beroufetfcin ber ??ortgefd)rittent)eit überlegene

fächeln beö Stabtfinbö, balb etroaö roie bie fdjäferlid) ibealifierenbe 3en=

timentalitdt beö einfeitigen flulturmenfchen.

Aür bie eigentümliche Normung beö SWenfdjen, bie er burd) bie

GJefamtbeit Oer Sebingungcn feiner 3eit erfährt, bat £aufr feinen Sinn ge--

habt, obgleich er bod) auch W«* gcrabe oon kalter Scott hätte lernen

fönnen unb um fo mehr, ba ber Vorgang Salter Scottö in biefem

fünfte nod) mit bem 9Jad)brucf einer Neuheit, mit ber lrrroerflid)feit einer

(rntbetfung hätte roirfen follen. £er „ g r 0 fe e U n b e f a u u t e " roar eö, ber

jiierft ben (rinflufj ber SJtoifengegeufäfce unb SHaffenberoeguugeu auf baö

?lunen= unb Innenleben beö einzelnen bar$uftetten unternommen hat,

iuoem er — oor allem im ^oanboe — bie nachhaltige Bebeutung beö

Kaffenunterfd)icbö aufgezeigt hat ; er bat fchon bie Sebiugtheit beö einzelnen

burd) feine ^erhältnific unb bie ^erhaltuiiie feiner Seit, bie Slnpaffung

beö ÜJienfdjen an feine Umgebung, feine Horbeftimmtbeit burch ben (5Je

ftchtö: unb ^ntcreffenfreiö feiner Familie, feines Stamme, feiner iRaffe

bargeftellt. $on aflebem ift bei #auff feine Spur. Seine bitter leben

in ben Tag hinein, alö ob eö aufter bem roüvttcmbergifchen Jpanbel feine

ftänbcl in ber Seit gäbe, alö ob nicht bamalö bie ganje iHitterfcbaft in

ber unheimlichsten Wärung geroefeu roäre, fid) nidjt mit wahrer **er
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jroeiflung um if)re poCitifc^e imb fojialc ©rtitcnj ju locfjren gehabt &atte.

Ten ganjen 9lufruf)r bes „armen Äonrab" fertigt er mit einigen Be

inerfungen oon @d)änb(i$feit, Hfteuterei, aufrüfjrerifdien £unben u. ä. ab,

obgleich er bic «Diotioe beo Shtfftanbß felber jicmlid) einge^enb entiuicfclt

bat. (rr läfjt feinen Pfeifer oon ftaröt mit tiefer 3crh»rfd)img Buftc

tun, ofme nur irgenbroic in feinen Sebalden auf bie inneren Trtebfräftc

ciir,ugef)en, bie fiä) unter ben oon i()iu feierten Bcrf)ältniffen entroicfeln

unb ben einjelnen in eine Borniertheit bes OjcfütjlQ: unb «ebanfenlebeno

bineinfieigem mußten, bie einen folgen ©efinnungörocdbfel unter ben

gegebenen Umftänben böcbjtcno als JHefultat äu&erfter Seprcffion, fdjroerlid)

aber als ftttlidje Befreiuugötat erfTärlid) mad)en (onnten. Cr lafet ben

nuitenben SRebeHcn im 9lugenblicf bes TobeS of>ne weiteres jum reuigen

cünber unb, weil ifm ber glüeflidie $au* oon ein paar Würfeln in bes

£er;ogö $anb begnabigt, beö $er$ogs leibeigenfter ßnedjt werben, ofme

öer Xiefgrünbigfeit bemufet ju fein, mit ber fiä) bie Ginbrücfe einer ertrem

einfeitigen fokalen Stellung im Betoufetfciu ber it>r Unterworfenen feft

wurjeln; otjne einen Berfudi für nötig $u galten, bie oöflige, bis an

Selbftoernidming grenjenbe feclifdjc £urcf>rüttlung aufuijeigen, aus Der

allein eine fold) abfohlte 38iebergebiirt beroorgebeu föntttc. Bei il)m

gebt bao mit ber Sclbftoerfiäublidbfeit einer eiufadicn 2Innmnblung uor

nd). Xerfelbe Bauer, ben ber f>errfd)aftlidie Tmcf fd)ou einmal 3ur Siaferei

aerrad)t Ijat, fonftatiert ftuiterljiu beo £>er>ogo berv mit» gewiifcnlofeo

treiben als etwas, nmfl für feine persönliche Stellung neben ben oer

iebiebenen liebeusroürbigeu irigenfdjaften bes AÜrfteu offenbar gar feine

3<olle fpielt <3. 7."»». Tabci beuft .v>auff gar niebt oaran, baf? biete

feiner ganjen Vergangenheit ins Weüdit fd)lagenbe Verleugnung jeglicher

io;ialer 9iüdftd)ten ben Übarafter feines Ereifert irgenbmie beeinträchtige

ober aud) nur einen ^^iDcrfprudi implüiere. 3u feinem Bauernhaus

nebt es au« wie in einer ^uppenftube, äufjerft manierlidi unb behaglich

unb bie £'cute fdjeiuen t>aü\\ ju leben, alo ob alle Tage Sonntag märe.

Unb babei leben fte im A>auS beo pfeifen, ben bie Venmeiflung fdmn

mm oerruebteu Attentäter gemadit bat, unb in einer Seit, um „basSHurf

beo VolfS febon ueru'brt iff - ein r-aar ,\abre Jnuij beul armen Monrab.

em paar 3*bre ror bem großen Bauerufricg. üiau inufi bannt iut

al eichen, mit welchem iHeiebtum diarafteriüiidier li-iu;e!;;iae \. B. SmuMei
in feinem „gilben" oon \>>: bao Muntert uut unb b;e 'Jl rinnt ei ieiner

Ättterbebauiung roiebeigtbt, ine ba nlleo imu ber Sei-»alueii!ieii ber

aa-.ntn fojialeu Vage, ber gair,eu Vernnl Gerung ber ^e;:;u»uinDe in jeber

(jiru'lbeit bie auobrudonollüe coradie üuidii. 'h : en:i .öaufi it;-o m ein

^atnuetbauö fuhrt, io revlutoen i'ub ihm bannt uuhl ChTunfeu an be::
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uoflenbeten Aomfort ber 9?enaiffance, rote uns etroa ©pinbler bcn Surus

bes ^Mittelalters in ben fchillernbften färben oorjumalen weife, roenn er

uns in ein ^rälatenheim ober in bas Souboir einer #btiffin geleitet;

feine StiloorfteHungen fteigen in ihm auf. §r Gilbert fcbig(idr) ein 3ung;

gefellenheim, beffen Cbe burch feine ©eiträumigfeit noch oeroielfaeht wirb.

3(m reijt es nicht, aufzeigen, roie ber 9Wenfch fic^ fein §aus unb feine

fceimlichfeit jurechtfonnt nach ben SJebingungen feiner flultur, feiner 0e=

ietlföaftsftellung, feiner ganzen 3citlagc
;

$u $eigen, roie ber SWeufd) fic^

mit biefer Umgebung ^armonifd) sufammenftimmt, analog ber Hrt, roie

bie Xiere felbft if>re phoftfehe ©rfMeinung ben SJebingungen ihres Aufent-

halts äffimitieren ; roie er einen ganj anberu ®ang annimmt, ie nach bem

Stubenboben, auf bem er fteh ju bewegen pflegt. Unb bodj follte iinn

aua^ bieß roieber fein 23alter Scott jum SBcroufctfein gebraut haben,

roenn er fich 3. 33. an bes ©achfen (Sebric Haushalt erinnerte, roo fchon

ber Saal in ber ganzen Slnorbnung bes 9toumS unb bas 3eremoiticlI ber

9Jtaf>t$eit eine eigentümliche SScrfaffung bes SJlenfchen als 3«ittnpus roiber;

fpiegeln, bie und beute fernliegt, aber uns eben in ber Sneinftfefeung bes

9)tenfchen mit feiner Umgebung oerftänblich unb jugleid) in ihrer $e-

fonberheit beroufet roirb. $auff ^at bies fo roenig erfannt, roie jenen

£eitfafe, bcn kalter Scott einigermaßen tbeoretifch in ber Ginleitung 511

feinem Duentin 2)urroarb entroicfelt unb ber bie 3"fantmengel)örigfeit ber

gefcfnchtltcheu Öefialt mit ihrem Äoftüm betont, ben £eitfafc, ba§ nur bie

itollftänbigfeit unb Seftimmtheit in ber ätfiebergabe bes ?leu§eren bie

cinjelne ©cftalt ju ber ©efamterfeheinung feiner &it in Öcsiehung 511

fefcen oermag; bafj an bie Gigentümlichfeiten bes Aoftüms ber einjelnen

^erfonen bie^orftellungSfomplere berganjen 3citatmofpbäreberbargeftelIten

s£erfon gebunben finb; bafj eine Sigur um fo mehr allgemein tjiftorifc^eit

£nntergrunb geroinnt, je fdjärfer fie für ftch in ihren biftorifc^cn Gr*

fdjeinungsformen bargefteOt ift. ftaurf bat — unb roie roir gefeben,

tragt bie eigentümliche Slneiguungörocife feines gefdud)tlid)cn 23orfieHungo^

materials bie Sdjulb baran — baß Äoftüm unb bie äußeren gefd)icht=

liehen Lebensformen nie in ber sücftimmtbeit erfaßt unb in ber ^oll-

ftanbigfeit rennen gelernt, baft ttjm barüber bie 2lh""" ig einer ®efamt-

uerfaffung ber betreffenben 3ettftufe aufgegangen roäre, baß fid» ibm im

Cinjelbilb ein allgemeiner biftorifcher 3 c't$»ftünb ausgeprägt r>ätte.

Tarauf, baß nicht nur Die X'ebenßform unb ber burch Tic oer-

mittelte SbifchauungS: unb f>Jerür)ltöinr)alt bcs einjclueu 00m ©efamt-

jujtanb feiner gefdjichtlichen Umgebung abhängig ift, fonbern, baß bie

gefd)id)tlidien Sbfiänbe einen llnterfchieb im ganzen Scbensgcfübl beS

SHenfchen bebingen, bajj bie OjefüWfi: unb Senfprojeffe fid) 5U oer^
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föifDenen 3*iteu auf eine ganj oerfd&iebcne 2Crt oolljieben, baß bie

luiiorifcije S'flur nid^t nur etmafl anberefi benft unb fülilt, fonberu auf

oöüig anbere SBcife benft unb füf)lt, bafe aua) bie ganje Temperatur

unb ba* ganje Tempo itjrcr geifligen Scbenöprojeffe mit beu gefd)id)k

lid>en (rntfernungen oariiert, bad f)at aud) Salter Scott no$ nia)t er?

fannt, bürfen mir bei &auff alfo nod) oiel weniger fud&en, unb bod) ift

es fdjon §auffft lüerarifd>em 5rcunb Sllcjid unb fc&on in einem

feiner erften Serfe gelungen, in biefem fünfte noa) über ©alter Scott

funauft$uföreitcn.

Sdjon im erften Teil feines „Gabanis" ift eö tym in feinen $ar*

fteflungen auft bem £eben ber berliner Siefugt»'«, ber fransöfifdjen Äolouie,

Die freilief) auf 3ugenberinnerungen benign unb barum eine intimere

^»ffafTung fäon ju ®runbe Ratten, geglüeft, uns bie ganjc Abnormität

aufzeigen, bie fo ertremc unb erflufioe gefcjt>tdr>tltdt>e 5?erl)ältniffe in

ber Gittjclfeele entwitfelu, wie Tie baö «erlitt ^riebrief) SHil&clm« II.

überhaupt unb baö Sehen ber Äolouie im befonberen berjerrfefy Ijaben.

2lucb ©alter Scott fd)ilDert in feinem Soaufwe tu beu TtarfteUungen

au6 bem Sehen ber Sacbfen eine 2lrt Suönaljmeutftaub, unb entmidelt

Die folgen biefeö StuönabmejuftanDö auf baö ßinjelleben tu ein paar

Tupen, oor allem in bem (5Jegcnfafe oon Gcbric unb Sltljclftane. Sittel

uane oerfumpft in feinem vl)lcgmattid)en, GeDric ärgert tief) faft 51t Tob

tn feinem djolerifcbcn Temperament. ©alter Scott weift alfo, maö baö

^erbaltniö ber liinjelfeele 51UU SWgcmeiujuuaub betrifft, nur bie Steige

ning nad), bie eine berauöforbernbe Ginfeitigfeit ber allgemeinen Sage

auf bie (Hrunbtenbeuj cittcö Temperamente bewirft. Tie natürlicbeu

:'lut?erungöformcn ber geifttgen 9lnlage werben babet burd» bie Verhält;

miie nidjt mobift.uert Tagegen jeigt fdion ©. 3Ucrifi bie ^crfrupplung,

btc Umformung ber ganzen Wefüblöweife, Die eigentümlich gleid)mä§ige

SNobellierung, bie bie Einehe aller einer gemeiufamen abnormen Stellung

Unterworfenen erfäbrt, unb wgleidt auch tu ber Tarnellmtg ber Butter

feutefl gelben bie gau;e ^ertretculteit einer Der gleidicu Sltmofpbäre eut-

toaebfenen, aber inoioiDueller auögeprcigteu Seele, Die ihren eigenen

füllen öang nicht gehen Darf unb für Den überlegenen IHDel ihrer Sn=

läge in ber $crfutmneruug thivo irebeno Dem ;\]vam\ ihren cnt=

nebten mufe, ber feine 3ede unangetaftet läf;:. ©. Älerio bat fdi.m in

Meiern Vornan auo Dem ^sw'or \<\2 gennnermanen, um an eine he

fttmmte pfncbologüdie ^orüeüung atijtifiuir'cn, tvn cigenthdu'u Seelen^

gcrud) einer gan;eu beior.Dero ünuerteu l'ieuiaVuriane tpieDcr;ugebou ge

wüßt. Tteo ift lkTPor-,uhebeu, nvil eo erfertnen lü»;t, wie rud|iänD:g
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nod) ßauffs SSerbältnis 3ttr ©efdjidjte geroefen ift. Unb etroas äfmlicbes

rote 9B. Vieris fyat fdjon 3ld)im oon 2lrnim i» feinen tfronenroäcbtern

aufgejeigt, inbem er entroidelte, roie bic ©cfangenfdjaft in einer nur

nod) negattoen ade pofttioen Sebensfräfte ber an fic ©ebunbenen

abtötet; oerfünnuern unb oerroaebfen la&t, nur fyat er biefen entroicflung§:

gcfcbicr)tli<f)en $ro3efj 511m größten Ztil aus bem rein gefdjidjtlicben 3u-

fammenfjang in bas Gebiet ber Sombolif ^inübergefpielt.

9lber roenn aud) &auff ein ©inblicf in baS innere ©etriebe jener

3cit, in bie er feinen Seier oerfefcen roiH, unb bie Kenntnis ber Slußeii:

binge, aus benen er ein ©efamtbilb oon ©lieberuug unb 9tufbau bes

bamaligen ^eutfdjlanbs fieb Ijätte refonflruieren fönneu, nid;t in bem

nötigen Umfang unb mit ber nötigen flonfretbett gegeben roar, fo tyäüt

ibn bod) ein geroiifer allgemeiner ©inbruef ber ©rob$ügigfeit, ber VLw

gefd)(a$tf)eit, ber Gdigfeit, roie er ibn aus bem oertrauten SMlb oon

ber Hörigen unb mafftoen ^ßerfönlicbfeit bes 93auernfobnS Sutber, aus

ber (Erinnerung an bie raufluftige Ungebärbigfett unb förnige 2)erbl;eit

bes ©oetbefdjen ©öfc oon 33erlidnngen mit ber eifemen £anb rooljl hätte

geroinnen muffen, an ftd) oeranlaffen follen, feineu ©eftalten auö fyaxter

3eit, roenn er itjnen aud) bie Urroüdjftgfeit eines Sntber ober ©öfe niebt

3u verleiben mußte, bod) etroas ScbarffantigeS, etroas 2lusgefprod)enes,

etroas llngeledteö unb fomit etroas tbrer 3«* ©emäßes 311 geben. $auff

bat aber oon jenen Xopen, bie ftd) bod) als bie natürlichen ©runblagen

für bie Gbaroftergebung barboten, roenig ju profitieren gemußt. 9inr

feinem SJtarr Stumpf oon Sanoeinöbcrg, ber im Xurnier feinem beften

{Yreunb faltbltttig alle kippen 3erbräd)e, t)at er etroas oon ber naioen

Unfultioiertbeit bes SHittertums 00m alten Sdjrot unb Äorn oerlieben.

2Sie bic ^ßerfon beö ^erjogs gerabeju ba$u aufforbert, ein S3ilb oon

elcmentarfter 5traft, rücfficfyslofcftfr SBtlbbeit unb unerbittlicher $ärte

311 seiebnen, bas baö gan^e braufenbe Ungetüm unb bie ganje (Srbannungö

lofigfeit jener frittfdien Seit r)ättc roieberfpiegeln muffen, tyabtn rotr ge

feben. §auff fyat für feine Stomonibee einen menfcblid)eren gelben ge*

braud)t. So febr jeber 9Inftößigfeit in feiner (ibarafterifierung auö;u;

roeidjen, t)äUe er, aueb roenn er feinem ^Slane nad) einer ^bealifterung

ins elementar Übermenfdjlicbc eine ^oealifterung ins rein 3)ienfcblicbe

uorjog, bod) niebt nötig gebübt. Gr roufjte ein ^ebeneinanberber« uno

Sneinanberiibcrgehen oon ©ut uub ^ofe nid)t burdjgetjenb 311 geftalten

unb batte feinem gelben unoerfebcnö jene 2Ibrunbung gegeben, ebe er

roobl beö unljiflorifcben ©eprägefl einer nabelt bumaniftifdien $ilDung,

bao fein £elb am Gnbc trug, gcroat)r rouiDe. CTiefe ^'crimtng in eine

aüui grünMidje Reinigung märe iubes nidjt mbglid) geroefen, roenn ein
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^eroufetfein für ben Ijiftorifdjen fflbftanb, in bem er feine ^erfoucn von

ftd) ju galten fmtte, in ihm road) geroefen wäre.

6r bat Ulrid;ö ^3erfönltcf)feit oor allem nid)t aufgefaßt als ein

geicbichtlicbe« Problem. SKMr nriffen, roie fiä) baö SJilb feiner ^erfönliäv

feit ibm aus fpärlidjen Stnbeutungen fafi jufädig sufaminengefügt bat,

wie ihm eben bie einzelnen 3"ge in ben 3trid) (amen. Gr roeife, baß

Ulrich fonfl allgemein ganj anberS aufgefaßt wirb, baß man in ifmt

Dielfad) ein 8<f>eufal ficht. £aö hätte ihn reiben muffen, bie bciben

Shiffaffungen mitcinanber in Ziehung ju fe&en, von ber hiftorifchen

Mittellinie aus bic Slbftänbc herüber unb hinüber abjumefTen, eine (rut=

iaVibung ju treffen, bie, wenn fie bie eine 2luffaffung ocrroorfen, bod)

dcu ifjr profitiert hätte, bie oermutlicb aber eine ^erfnüpfung ber au6

cinanberliegenben Urteile, einen Stusglciä) herbeigeführt bätte, in einer

rarftelluitg, bie lebiglid) bie Determiniertheit feines (JntroicflungSgangS

im 2luge gehabt unb baß 9Jiotto feiner Einleitung roabr gemacbt hätte,

baß ber Dichter bie größere $älfte ber 3dmlb ben Öcftirnen juroeift —
roabrenb fo als mafegebenöe i'citfterne ober oielmebr als ^rrliebter eben

immer roieber bic bbfen <Hätc figurieren müffen. 3n berfelben Einleitung,

bie jene« SWotto an ber Stinte trägt, oerfünbigt er $roifd)en ben Seilen,

tnifi es lebiglicb ein aus lilementen ber 3age abftratjierter unb a priori

finerter lllrid) fei, ben er bcm ber Weber nabeju allgemeinen Stuffaffiing

gegeuübcruifteUen beabfid)tige. 9hicb hier roieberum Imt er barauf oer^

vdjtet, dou feinem SWeiftcr, uon kalter 3cott, $u lernen, kalter 3cott

hat ftd) bentti^t, burd) ein tiefes, auf roirfliaVu 3tuoieu berubeubco

tinbringen in ben (ibarattcr biftorifdjer ^erfönlidjfeiten roenigfteus bte

auegefprochenen (rigentümlid)feiten, bie Wrunbliuien ihres 3L*efeno bloß

fliegen. Tiefe iSigeutümlidjfeiteu bat er bann in uueifdropflieben ^eu

bungen, bie .immer roieber bie :)fcid)l)altigFeit feiner «ßbantafte berouubern

liiüen, in immer gleich iutereifanteu uiid frupimuten Kombinationen \u

entroitfelu gcroußt. (rs liegt uid)t an ber gefducbtltdjen (in'du'numg

Ulrich«, roenu .fcnuff feinem \vlben nidn in gleiduT ^:eüe dunaftenüiidie

ceiten abzugewinnen cermodu bat, roie kalter ccott feiner IVuria

cttiart im 3lb» unb feinem Vubroig \1. in Cuentiu rurroarb. 21. vvw

IHrnim bat cS bcroiefen, roie ron glrd) bei\be::vnen ober nodi befdu'iPenereu

qet'd)id)1ltd)en ^orfenntnnu u m bieiem fünfte au-? üdi ein gan* marlaute*

"Mb von Ulrid) geben lief.e, l\i* bei
S

A. von Finnin freib.d) ftarf ino ^»vo

tiafeoenogen roirb, beffen '.'luoaetiu-inlieiilieit aber eben nur Ivroeiit, roie b;e

Cficbicbtlidje ^Jerfou Ulndis \\\ d\mi!;eri't:idter ^ebaitDluna aeia^.';i: aut

»orbert. tfatte ^ainf mdn ben Xraiia ompiimiv:;, b:e ?l.:»n;-e ron twroalt

famfett, iii^lbheit, lateubitiit. Me, roeti:ai:e:io eben a'.ö l'lr.faue. uudi n::;nu
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gef$i$tlid>en 33ewufjtfcm ntd)t fremb fein fonnten, in ber Stiftung ber

unbebingten 2öiflenöäu&erung in eine f)öf>ere tragifaje ©pfjäre 311 Reigern,

fonbem eö oorgejogen, fie auf ein möglidift erträglid)eö 2Rafe 3U rebiu

3teren, um feinem Reiben bie oollenbete 9Henfd)lia)feit $u bewahren, fo

ijebt er ilm nun wieber über biefe Sphäre ber reinen 9Wenfd)lid)feit um

fo fjöfier empor in ber Stiftung ber unbebingten ©üte unb fittlid>en

©r^aben&eü, wä&renb SBalter ©cott feine fuftorifd&en ©eftalten gerabe

in ifjrer 9Wenf$lic&feit 311 erfoffen unb feftyu&alten fua)t, unb iljre ©d>wäd)en,

bie baö notwenbtge Söiberfpiet oorjügUdjer geiftiger Befähigung finb unb

i^rer 33ebeutung unb je nad)bem aud) ifjrer fnmpatljifdjen (Srfdjeinung feinen

©intrag tun, if)ren Äonfliften unb SJerlegen&eiten jugmnbe legt, (*ö

ift ber burdjgängige Sljarafterjug oon 2Balter ©cottö 9Henfd)engeftoltung,

fomeit er einen fnmpatfnfdjen ©inbruef ju erjielen frrebt, ba§ er feine Sßer=

fönen burdj liebenömürbige ober aud) wenig liebenöwtirbige ©djwädjen

menfdjlid) näf>er unb baburd) bie Unmiberftef)lid)fcit unb Unauörottbarfeit

ifjrer Stnjie^ungöfraft erft red&t 311m 33ewu§tfein ju bringen fu$t. ©eine

3Waria f)at eine böfe 3u"9^ unb tonn fi<H oerfagen, baö lefote Sßort

511 tyaben. Unb bodj fteigert bicö nur ben Sauber, D*» biefe geiftreidje unb

anmutige ^Jerfon auf jeben ausübt, ©ein 3Rac 9?tdj 3>an S3or ift ein äRann

oon gerabeju fünbfjaftem Gbrgcij, oon einer unfjeimlid) jurücn)altenbeu

©elbftfucfct, oon einem unleiblic&en ©tolj, oon einer gefätjrlidjen ©ebäffig;

feit, aber ber £elb beö SRomanö felbft oermag ifnn ni#t böö 311 werben unb

bie Snmpatfne beö üeferö folgt if)in über afle ^eE>Icr unb Vergeben biß

311m ©ajlufe. 3" äl)nlid)cr Seife Ijätte aud) &auff, ftatt mit 2lblel)nuug

jeber 33ejie^ung 3ur gefd)id)tlid)en Sirflidjfeit feinen gelben burd) 2tn-

bäufung oon Xugenbpräbifaten bem Sefer 31t empfehlen, ihn mit 93ei=

befjaltung lnftorifd)er $runb3üge unb mit Sfitffud^ung weiteren Material«

311 einer in gefd>id)tlid)em ©inn oerlaufenben £urd)fül)rung biefer (Brunb-

3iige für bie ©pmpatbien feiner l'efer 311 retten fudjen müffen. Gr t)ätte

ihn als einen 2)tenfd)en barftellen fönnen, oor bem niemaub unb felbft

fein befter #reunb nidjt fidier war — wie 9Wac 3>id> San 2>or im

dauerten — , er bätte ü)it alö ben beftig janfenben fterrn barftellen

fönnen, ber jebem orjne weiteres in bie SHippen ftöftt — wie 91. oon

2lrnim — ; er wäre bamit in ber SRiditung ber b'ftorifdjen ^inger3eigc

geblieben unb es wäre feine Aufgabe gewefen, nun eben ju entwideln,

wie eine gewiffe tiefgrünbige Wüte feiner 9?atur feine Umgebung biefe

Siberwärtigfeit alö nabe$u felbftoerftänblidi binneljmen lieft, — wie beim

ja aud) ber l)iftorifd)c Ulrid) nie gonj oon Areunben unb ©nmpatbieu

entblöfet gewefen ift, unb wie aud) 91djim oon 2Iriüm in feiner Ulria>ös

f;enc feine Gbarafteriftif wenigftenö baljin ergänzt: „2lnna fonnte
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ifmt nid)t böfe fein, er machte baS alles mit einer geroiffen ©ut=

mütigfeit."

9tud^ ©alter Scott |at im allgemeinen barauf oerjiäjtet, feelifdje

(rntroidlungsgänge $u jeidmen. 3n biefer SBejiefmng ging burd) bie

gan$e er$äf)lenbe Literatur eine fd&roffe Sdjeibung. Sie SHomantifer, im

3lnfd)lu§ an ©oetf>eS ©ityelm SKeifter, fudjten immer roieber baS Serben

ber ^erfönlid^feit burd) alle ^Ijafen ber erfien Selbftbefinnung, ber

Selbfljergrüblung, ber Selbftoernidjtung, ber ©iitbecfung unb Aneignung

neuen SebenSgeljaliS f)inburdj 3U »erfolgen. 911« G&arafterifüfum beS

biftorifeben Romans eines SÖalter Scott mürbe bagegen gerabe ber

**erud)t auf eine 21nalofe beä Seelenlebens aufgefafjt unb meiter&iu

bic 3"riicffül)rung ber tfebcnSaufeerungen bcS einzelnen, bie ftc^

bter nid)t naa) innen, fonbem gan$ nad) außen berocgen, auf bie

l'ebenSoerf)ältniffe ber ©efamtfjeit. 2«enn kalter Scott aud) ben ein=

fluß ber äußeren Sebingungen auf baS Snbioibuum nad&jumeifen »er--

fuebt, fo tut er bieö, roie fdjon oben angebeutet, inbem et bie ge*

jd)id)tlid)en Umfiäube unb (Sreigniffe bic fdjon gegebene SeroegungS:

form bes ^nbioibuumS nur in beftimmter SRiebtung roeitertreiben läfet,

niebt inbem er bie (Sinroirfungen ber Grlebniffc bem geiftigen Öcben beS

(SinjelroefenS erfi feine beftimmte OJeftalt geben, ben (steift feine $orm

erii bura? bie ^reffung ber auüeren ilniftänbc unb Wcfd)cf)niffe gewinnen

tiifet. Gr f)at bie ©runbjüge feiner ©eftalten oon 31nfang an fir unb

fertig unb entfaltet fic nun im Vornan nad) allen Seiten ober läfjt Tie

tüelmefjr bureb bie Greigniffe, bic burd) $rud ober Stofi ober SRet$ung

auf fte roirfen, entfaltet werben. 3i>ie bnS Scben bie beroeglid)e Subftanj

beS «elftes formt unb unv unb roeiterformt, bies im lnftorifd)cn 9?af)meu

aus;ufüf)ren, ber bie beftimmenben Momente nod) augenfdjcmlidjer Neroon

treten laifen fann, als bicS bei jcitlicber ^oraiiefctjungolofigfeit mögtiä)

iü, mar nod) nidjt eigentlich uerfuebt roorben. Taft kalter Scott übrigens

geiftige trntroicflungsgiinge mit einem feineu «cfiibl für ben leifeu unb

fcbmeicbelubeu ijroang ber Stimmung in Umgebung unb Hutterer £ebeu6=

roeife, für baS jiiglctd) Serftoljlenc unb Stetige ibreo AortidircitcnS auf*

ureigen oennoebt bat, bao beroeifen bie eiuleitenben Mar-itel beo dauerten,

bie, inbem ftc bic tintftclmng bes romantiiebeu "äKcnidicn cntroicfcln, ber

funftigbtu als £>elb burd) alle feine Romane geben follte, gemiffermafjen

bie Einleitung unb itorausietjung für feine gaine weitere fcbriftfielleriiche

Jatigfeit geben, (i 0 ift tusedmenb, bat? ixitiff in feinen Antuen über

kalter Scott
1

! oieie irntiiurflimflojdjilberung, bie fdum an bie Stimmungo;
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fünft eines & ^afobfen erinnert, jn ausfübrlidj gefunben bat, ba fic

eben nad) 2lrt ber flCTOöfjnlidjeu Romane bie Öcfd)id)te ber Gltern, (5t=

Sicher üub Sßateu er$äl)le. £iefe cntroicf(uugögefc^tc^ttid)c ?yorm, bie in

ber (£r$äf)lunfl ber ^ugcitbg€fc^ic3t»te ©aoerlens nnb äbnlid) in ber bes

jugenblidjen gelben im „2lbt" nur eine 2trt Sorfpiel bilbet, auf bao

eigentlid) gefdua)tlid)e £eben ju übertragen, ift ©alter Scott nod) nidu

eingefallen, ©ie 2B. 2llcriS unb in getoiffem Sinne aud) 2ld)im oon

Slrniin biefen Oebanfen fdion ©eftalt gegeben Ijaben in ber Snrocnbung

anf ganje Öruppen oon 2Renfd)en, böbett wir gefeben. £as geiftige

©erben beö ^nbiotbunrnS unter bem geftaltenben (rinflufc beftimmter

biftorifeber ^erbältniffe unb (Sretgniffe burefoufübren, lag ni$t in tbrem
s#lan. 2s>. SlleriS fübrt in feinem (SabantS rote ÜBalter Scott im

©aoerlen nur bie Sugenbgefcbicbte feines gelben in btefer 3Wett>obe aus

unb unternimmt es bann allerbings, bie (Sintoirfung ber gefebiebt lieben

Stellung auf bie (SmpftnbungSioeife eines einzelnen in ber ©cftaltung

feines $riebrid) beS ©ro§en nacbjuroeifeu, aber nur oom ©efiebtspunfte

eines einzelnen Problems aus, bes Problems ber großen ^erfönUcbfeit

überbaupt, ber Sragif bes (Genies. 2td)im oon 9trnim in feinen „flronen-

toäd)tern" läftt roobl feine gelben eine innere GntroicHung burdnnadjen,

aber nid)t unter bem beftimmenben ©influfe oon (Sreigniffcn unb 3>er

baltniffen, bie oon ber ©efd)id)te aus auf fie roirfen, fonoern unter bem

einer 3bee, bie com Xiajtcr in ben gefebicbtltcben SRabmen bineingetrageu

ift unb it)n immer roieber fprengt. (rs fiub nid)t bie ber ©irflid)feit

entfpringenben Äräfte, bie feinen 33ertbolb, feinen 2lnton fduoad) unb

ftarf, (rauf unb toll unb irre madjen, fonberu meift aud) ber ?<oxm,

icDcnfaflS bem Sinne nad) fnmbolifcbe Vorgänge, bie bie läbmcnbc unb

belebenbc 9Jiaa)t ber 3&ee in bie Sßerfonen überleiten.

Gs mar bemnacb oon £auff nid)t ju enoarten, bat? er bie ©eftalt

feines Ulriche, loojut fic gcrabc aufforbert, als cntmitflungögefd)id)tltcbcö

Problem orfafete, toie es ein fturj obne 3^cifcl getan b flbeu mürbe

in ber 2lrt feines „Sonncmoirtlc". s^ergleia>n mir aber bie 9lrt, wie

eben ein &. Äurj, nad) feinen betben &auptroerfen 311 fcblieften, bie

(Sliarafteriftif UIrid)ö angefaßt bätte, fo wirb uns bies inunerbin bie

tfigenart oon £>auffs bidrterifaVr ^robuftton uoeb entfdjiebener beroor-

treteti laffen
1

). ©ir roiffeu, roic fturj jabrelang an ben Materialien

für feinen £erjog Äarl gcfammclt bat, mie er pcrfönlicbe ^ejiebungeu

nngefnüpft bat, um intereffante Mitteilungen einholen ui fbunen, roie er

all öie Memiiüs$eincn aufgelefen bat, bie irgenb etwas oon ber ^erfön--

„cdiiUa* >>ciui.iti.i!H-c vsn .»>. *itr;" c. U'17 fi.
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lidjfeit befi dürften burchfdjimmeru Helsen — fur$c ©enbungen feincö

ßefprächs, niarfante Sufeerungen, eigentümliche Sebensgeroohnheiten u. ä.,

um fieh fo eine allfeitige Slnfcbauung oon feinem gelben ju oerfdwffen,

um feine 3«<&«u«9 mit gemiffenhaftefter Sorgfalt burcbiumobclliereu,

unb fo ein fpreehenbeö 2Mlb bcö Sehens, einen ©tubienfopf in plafiifcher

*üfle unb mit afleu feinen <^arafteriftifd>en galten unb Siuien herauf

Hilbringen. Gr jeigt feineu $erjog in allen feinen Siebbabereien unb

Jaunen, in feiner ©utgelauntheit unb feiner Äurjangcbunbenbeit, in feinem

Wohlwollen unb feiner §ärte, unb gibt uns fo ein Öcfamtbilb, in bem

aUeö jufammengeftimmt ift, in bem mir feinen 3«9 oermiffen motten,

in bem mir gar nicht mehr 511 unterfcheiben fliehen, welche biefer eigene

tümlieben ftaltenjüge auf gute unb welche auf böfe Stunben jurücf;

beuten, ein 33ilb, baö mir in feiner ^ertigfeit fchledrtbin als ^ödbft inter-

effantes unb in feiner reichen Ausgeprägtheit meifierfmfteö ^aturprobuft

befriebigt afjeptiereu.

2i>ir miffen, toie oberflächlich fich Jpauff feinen Ulrich jufammen:

fonfiruiert bat: Gr weife oon ibm faum mehr, als baß er als junger

ftürft auf attju großem ftufee, im übrigen ritterlich gelebt hat, bafe er

ben Hutten feiner Gbrc wegen erfchlagen hat, bafe er oertrieben worben

ift unb ba§ er ein verwegenes $lüd)tlingsleben geführt Jjat. Tamit bat

er febon fein S\ilb beieinauber: Gin gewaltiger fraftftrofeeuber SJtanu,

ber eine gute Klinge führt, ber gelegentlich etwas heftig ift unb ein ftarf

entwicfelteS Selbftgefübl befifct, für;, eben gan; allgemein eine ihrem

ganjen Ginbrud nach mächtige ^erfonlidjfeit. Ta$u gefeilt fid) nod) bie

fonfrete 93orfteUung fraufer Haartracht. Ta« ift alles. Gs gelingt ihm,

Diefen befchränften ^erfteDuugofompler auf bie Stufe ber 2lufcbaulid)feit

,;u erheben. Ter Sefer behalt ein gewiffes ©ilb, baS 2Mlo eines großen

Cannes in Hantel unb eingebautem .{Mit, mit mcitauSgreifeuben

wegungen unb fonorer Stimme, mit bodiaufgererfter Haltung unb mit

abwecbShmgSweife bod) unb tiefgeuigenen Augenbrauen — für;, baS

*Wb eineo &elbeubarftellero, aber uidit baft eines Felben. Niemals rebet

etwas ^erfönlicbes aus biefeu 3naen *u im*, ftets nur etwas au« ben

gangbarften ^orfteÜuiigcu 3lbftra!üerteS, buo uns fein iHieneuÜM'el in ben

fonoentionellften Verzerrungen unb feine Webe in ben rhrafeubafteften

Beübungen vorträgt. .v»aim lutt buo Vilb feiueo ivlben auo ein paar

für alle aiiüV verfügbaren ^bantafiebeftanbteilen wfnmmengefüat. wie

man wohl auf einem fleinen Theater fidi feine S;eiu' auo ben paar

Äeouifiten zufammenüetlt, bie eben idion jebeneit vorrätig finb. Vor

aücm — er bat fid) gar nicht bemüht, feinen gelben feibor aufuifnaVn,

ihn in feinem Vebon unb tu feiner Vebcnbigfeit \u ergreifen. Gr hat
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feinen Tetfjinger überflogen. Gr fjie(t eine reifere $urchbilbnng feiner

Gljarafteriftif für überflüffig unb fyat fo bie intereffanten 3>inge nicht ge^

funben, bie feinem gelben ein roirfttd^e« Sehen, einen Ginbrucf oon

Stealttät Ratten oerleüjcn tonnen. — Ulrich war ein teibenfchaftlicher

SJlufMiebfjaber, nichts ging itrni über WuW, auf Stritt unb Tritt

rooHte er oon 3Jcufif umflungen unb umraufcht fein, Sie ausgiebig

f)ätte fid) biefes SRotio oerroerten lajfen! Sie er auf bem SHarfd) oon

SMaubeuren an feine bewehrten Sauernburfdje ^eranreitet unb tynen

jeigt, roie man im Taft marfdneren müffe, ein fo fpredjenbes HugenblicfS:

bilb, ijt tym entgangen. Senn fein ^erjog jum Turnier in bie 93abn

jief)t, fo folgt nicht bie 9Kujif oom fortissimo $um pianissimn unb

roieber 511m fortissimo bem Sieg unb $au* unb abermaligen Sieg bes

&errfchcrs, fonbern fein &crjog ift 00 ipso immer Sieger, unb bod)

brüeft jenes 9Jcotio ben G^arafter fürfllicbcr Stellung, ber bod) uad)

$auff auch im Sinn bes SaUenftein^ottoS feines gelben Verbrechen

erflären follte, auf bie prägnantere Seife aus — unb jugleid) bie

ritterlidje Saffeutüchtigfeit, bie oicl bemerflidjer erfebeint bei einem

roedjfelüoflen tfampf als bei ber Selbftocrftäublichfeit, mit ber ftauif ifm

jeben ©egner of)ne weiteres niebenoerfen läfjt. tiefes SEWifpiel jeigt

befonbers anfdjaulid) ben ©egenfafc ber toirflichen i'ebensfüfle unb ber

Türftigfeit ber $aufffchen Sbftraftion. Gs ift richtig: an folgen 3ü8*»

mar für £auff, ber über eine ^iminernfaV Gbronif nid)t oerfügte, nicht

oicl 311 finben. Tas bejeidjncnbe ift aber, ba§ er ftc gar nicht gefugt

bat. Unb bie gleich auffällige apriorifdje Stellungnahme, bie ftd> in ber

nabeju oorausfefcungslofeu 2lbgefd)loffenbett feiner UlricbScbarafteriftif

überhaupt offenbart, seigt fidr> and) fpejiell in ber ^räbijierung feines

gelben. Ta§ ein SRcnfdj, ber fo eigentümliche Schitffalc über fieh unb

anbere bat ergeben (äffen, ber mit ^aß unb £ob fo leibenfd)aftlicb oer

folgt roorben ift, alter Vermutung nad) ein eigenartiges OJemifd) oon

Wut unb 93öfe ift, bat £auff faum beri'ufftdjtigt ;
il)m ift überhaupt bie

Sietatioitüt oon Wut unb $3ofe ntdjt 311m ^enwfetfein gefommen. ©ut

unb 93öfe finb bei ilmi nid)t jroei Glemente, bie es fid) auf abgefonberten

Gebieten bes Seelenlebens fetjr roobl nebeneinanber behagen laffen fbnnen,

oon benen aber aud) roobl unoerfebeuS eins bes anbereu Reh einen

9)iotnent oöllig bemächtigen fann unb bereu Abgrenzungen ftarfen

Scbroanfungen unterliegen. Sic finb ihm fdjlechterbings jroei unoereiu;

bare ©egeufiU'.e. ^Turch bie Umftoftung bes Tübinger Vertrags mochte

er feinen Reiben fich mit einer tragneben Sd)ulb belnben laffen. ©leid)

jeitig löft er aber, ba er feinem .frelben eben burdiaus feine S<hlcd)tig-

feit suuitrauen nermag, btefe SdmlD nabeju ooOftänbig auf, inbem er
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bie ganje £anblung al* unglütffelige #olge einer burd) einen böfeu «Hat:

geber gemiinraudjten gelegentlichen Stimmung, alö in .erfter Sinic um
überlegt erffeinen lä§t. £ic$ ift nieberum ein ^unft, mo fid) ftauff

t>on feinem Vorgänger SBalter Scott ebenfofefjr nie oon feinem 9tod>--

folger Q. äur$ untertreibet. Salter Scott [teilt feinen Subnig XI. in

feiner ganzen ©aunerfjaftigfeit bar, aber erlaubt fid) faum einmal aud)

nur eine Slnbeutung, bafj ibm ein foldjer G^arafter oernerflid) erfdjeine,

er läfet aud) nidtf einmal jmifeben ben 3eilen eine 9RifebiHigung burd)=

Miefen; im Gegenteil geninnt man ben Ginbrud, bafc ©alter Scott an

bem fürftlidjen Spifcbuben fogar eine geroiffe ftreube bat. pr ilm ift

bie fittlicfce Bewertung eine Sadje für ftd); für itjn ift £ubnig XI. einfach

ein jiiglcid) pfnd)ologifd)eä unb l)iftorifd)eö ^fjänomen, baö Ijöd&ft intern

efiante (Sigenfjeiten aufneift unb baß ju einem befonberen Stubiuin, einer

forgfältigen Interpretation aufforbert. Scott *eid)nct und biefeu

l'ubroig XI. aud) in pbtmföer &infid)t burdjauö nidjt als ibeale Gr=

febeinung; aber aud) in biefer ^ejiebung überniegt bei tym ber Ginbrud

bcö (Eigenartigen meitauö ben beö s
JttiBgcftaltcten. ftauff gebt im ^bt)=

uferen nie im SJloralifdjen glcid) biö anö äufeerfie Gnbe. Sie fein

Ulrid) reine l'idjtgeftalt, fo ift fein 9liubrofuiö iöollanb gleid) rMftänbige

mpraliidje 2Nif?geburt. Sie bier bic grobe flarifatur beö äußeren bie

fttttidje Sernerflidjfeit beo Cannes qanbgreiflidj ausbeutet, fo trägt auf

ber anberen Seite ber Jperjog ben Stempel reiner gottentfiammter £obcit

aleid) rocitbin leudjtenb auf ber Stirne.

Gbcn bie Un$ulänglid)feit femer 2lnfdmuung, bie üorfdjnelle 211^

«eicbloffcnljeit feine« ^liantafiebilbeo oerftärft biefe natürlidje Neigung

ju einer ausgesprochenen ^ruoiucrtmg feiner ^eriönlidjfeiten. (fr fennt

bie gefdjicbtlidje Sebingtneit feiner ^erfeueu nidjt, barum ift fein Sert=

urteil aud) um fo unbebingter. Sährenb £\ S\ux\ befirebt tfi,

bem SHanne, beffen Weftalturcg er fidi inrgefterft bat unb beffeu gefdiidjt:

lidje Sknertung ebenfo problematifd) nmr nie bie #er,og Ulridio, einfad)

h:uoriid) unb pfndjologifd) geredu >u nerben, erlaubt fidi i\iuff, oljne

ft* auf bie fellmänbige Grgrunbuna. einer biftorifd) funbierten Äuffatfung

cmuilaffen, lebiglidj von feinem t\;ü gnu* frei fonftruierten
v
J>bantafiebi!b

auö eine Gutfdjeibuug beo gefduditlidien ^roblemo, bie fid) über bie

blojje Rettung biuauö biö nahe *ur iHimtbeoi'c oerfieigt. üat bie Jlunidu*

Tarftelluna, beö ftenon. Karl b:e Oa'U'uULd e Cf i faftn: a bieier t: einn:l:di

fett nefeutlid) crleidnert, unier ^eritiinbuio für tbre e-gentinulidileit unb

bie barauö refulliereuben Gigentum!idj!e:ten iemer ;\>:d rertieft uv.b bc

reid>ert, fo bat Cvutf, bei bem vow ei::er ^ere.djenuu ntdit b;e :>iebe

fein (anu, ba er burri'auö mit laugül-earteireiem 'iHufiellungomarerial
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arbeitet, auf bie allgemeine f)ijtorif$e 2luffaffung nur irrefübrenb, auf

bie l)iftorifa)e Slnfdjauung mir uerflad)enb geroirft. Tie gleite ent-

fdriebenc 2(prioritdt ber £teu*ungnal)me jeigt fid) bann ja aud) 3. 23. in

ber Tarftefluug unb Beurteilung be« Slufftanb« com annen Äonrab mit

bem plöfclid)en rabifalen @eftnnung«rocd)fel be« Pfeifer«.

$Mr haben gefehlt, roie bie 2lpriorität feiner Senf; unb 3In^

fdjauungöroeife, bie ifm von einem eingeben auf 33orau«fefcungen unb

33ebingungen abfegen unb ifjn mit einer Variation unb Kombination

geroiffer fefier 99eftanbteile feine« früfjerroorbcnen Vorrat« an fef)r afl-

gemeinen unb oon if)rem coHen Öe^alt ftarf rebujierten SorfteUungen

$ureä)t fommeu läfet, if)in bie ©efialtung einer bebeutenben Sperfönlidjfeit

nid)t (jat gelingen laffen. 2i>ir muffen feljen, roie biefe ©eiftefiform auf

feine Tarftettung be« gewöhnlichen 9Wenfd)en einwirft. 2öieberum finbeu

roir e«, bafe fid) feine ©cftalten fojufagen frei im unerfüllten SRaum

beroegen. Tafe er feine gefd)id)tlid)en ^ßerfonen, oon allen Tagcßinrereffeu

unb 3eitnötcn lofigelbft, fid) in feiiger SBlinbfjeit nur an bem ^aben

einer einfachen SBerroitflung unberührt unb af)nung«lo« burd) bie @ngen

unb Klippen ifjrer raupen 3*" barjintappen lä§t, fjaben roir fdjon oben

beobadjtet. Unb baß gleite, roa« roir in $auff« $erl)ältniö 3ur gefct>icr)t-

liefen großen ^erfonliajfeit gefunben fjabeu, bafe er fid) burdjau« feine

Sttürje gibt, fic na) unb und jeitlia) 00m £eibe 511 galten unb ben Topen,

bie aud) iljm gäng unb gäbe fein mufeteu, in i^rem ganzen 3ufd^nitt

aujupaffen, es trifft aud) auf bie übrigen ©eftalten 311, bie er in feinen

Vornan einführt. dergleichen roir 3. ba« «erf)ältni« ©eorg unb 9Haria

roa« uns ^auff bietet, ift nur eine 2lbftraftion ber 9Rar= unb £f>efla-

{jenen beö ^Jaflenftetn, bie an fich fd)on an unmittelbarer Sebenbigfeit

oiel oermiffeu laffen. Tagegen nun ba« $erf)ältni« oon 3lntou unb

Snna in ben ,Kroueuroäd)tern''. Tie gause fatte Kraft eine« Türerfcfcen

£ol3fd)nittfi fteeft in biefeu beiben ©eftalten, bie gleite äufeere Unlieben«;

roürbigfeit unb bie gleidje Tiefe inneren ©ef)alt«, bie au« ben faxten

ungelenfen Umriffen nur mit boppeltcr ^rifdje unb ©tärfe fid) offenbart.

3lrnimß 2lnua fommt e« nidjt barauf an, gelegentlich ihren 9Wann $u

fd)tagen; fie fann fdnmpycn roie ein 9)Jarftroeib unb bod) oermag uu«

ber Tid)ter oon ihrer innerlichen, roenn aud) ungeformten Siebenßroürbig;

feit, oon ihrem tiefen, roenn aud) fpröben ©efjalt, fo 3" überjeugen, baß

roir e« nicht befremblid) fiuben, roenn bem SJtaler in biefem feinem $?eib

fid) immer roieber unberoufet bie ^immelofönigin oerförpert. 9Irnim gibt

babei feiner 5(una ruhig rohe, rote Slrbeitöhänbe unb ctroa« roerftägig

©cioobnlid)eß in ihrem ©cbabreu; fic erfaVint al« eine refolute ftrau,

0011 bereit ^oiftefltnig ein raffelnber 3d)lü|fcrbujtb nicht roegjubenfen ift.
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eine Arau, im wir uns mit Vorliebe bie grauen jener £age benfen.

Tie ganje unoerblafjte Selbftfucbt, ber ganje naioe SNaterialiömuö jener

3«t fteigt in biefer Sßerfon in uns auf. dergleichen mir bamtt SWarie

oon Siajtenftein : „Sie hatte ben frönen 2trm auf eine kiidc ber i'aubc

aufgeftüfet unb baö von ©ram unb Xränen mübe flöpferjen in bie &anb

gelegt. §t)T bunfles glän$eubefi $aar f>ob bie
s^ei§e it)rc« Meinte um

fo mehr heraus, als ftittcr flummer ihre fangen gebleicht unb fcblaflofe

9täa)te bem lieblichen blauen 21uge feinen fonft fo überrafdjenben ©lanj

geraubt unb ihm einen matteren, oietteiebt nur um fo ansiebenberen

Schimmer oon 3WeIana)olie gegeben hatten" iS. .'SG). £as ift bie Selberting

eine* $id)terft, ber ganj in einer Seit befangen ift, bie foeben bie

Venoben beö Wofofo unb ber (hnpftnbfamfcit burcblaufen $at, nicht eined

Zicbter«, ber fraft feiner ^J)antafie ober einer inneren 9toturocrtoanbt--

febaft im Gleite jener grobfnodngcn unb oollblütigen 3cit befi aufgebenben

I»;. 3abrbunbertd brinfteht. Unb fcfjcn mir oon bem derbältnifi §ur

r^cicbicfjte ganj ab, meld) fprubelnbe S'cbenbigfeit tyat ©alter Scott

icinem l'iebeöpaar 5. 53. im „2lbt" 511 geben geroufjt, roie läfjt er ba bie

junge Neigung in immer neuen liebeufinritrbigen formen ber Sct)aln)eit,

SRunterfeit unb £aune mit bem leisten @ang ber Wrajie fieb burd) all

bie (rngen eines fürten Schitffals burcbbcioegcn. Slud) biefe Siebe ift

an bafl Unglticf einer fürftlicben
s#crfon gebunben. .frier ift fie auf bie

feinte Äontrafitoirfung angelegt unb oerteibt bem dioman auch noch

außerhalb ber Gbarafterentfaltung ber rei$enbeu .Königin eine Julie

reichten bebend. ,^in Vicbteitfteiit oermag bie 2icbcGgefd)id)te bem Watuen

roeber *arbe nod) OJeftalt \u geben. Sic oerfdnoimmt in ihren blaffen

Ionen, in benen ftc bingehaudit ift, über ben lebhaften färben, in bie

JÖauff feine iriujugö -, Sanfetto , Sauern: unb S&rtGbauoijenen ju (leiben

weitf. gelingt ihm nicht, eine bebe, bie einen höheren libarafter

tragen fott, eigenartig unb urfprungltcb jur dhifterung ui bringen, rodtjrcub

er ein obcrflächlidiereö ^crbältnio iwe bao ;iüiidicn Bertha mtb Dietrich

Äraft mit oiel Stoturlidifeit baruitiellen permag. Unb baö fuhrt uno

nun, nachbetn uno fchou ber üJIungel au Jiefgruubigfeit in feinem V\'x-

twltnio wr Wefdiidjtc aufaefallen ift, auf bie Unuilänglidifeit feiner 3!u =

idiauuug im allgemeinen, auf bte (^euugi'ainfeit feiner ^hantane, ber ber

^ug }ur liefe abgeht. <5r oermag ein Weliehel liebenoronroigfr, aber

beidjränft angelegter Naturen nitt foredieuber Wahrheit roiebenuaeben.

n?o eö aber ein tieftreibeuDev Wefub! in feiner ganum lluermenlidifeit

aiio;ufcbopfen gilt, ba reriaat ihm bie gcüalteube .Kraft e-ber welmehr,

eo fommt ihm aar weit ;um ^enaifitfeut, bai; bufeo (Gefühl auf aieiaV

"iifeite mit bem realen Velen ;it >V;:etnn:g geioft ie:n ir:ü, nne jene*
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©efürjldjen; ber ^tofjflab ocrfdnebt fid> if)tn fo oollftänbig, bafe er jenes

liefere ®efüf)f in eine ganj anbere Sphäre beö bebend »erlegt, als jenes

oberfläd)lid)e, bafe cd ifmi ofme weiteres roeit über bie ftomöbie beö in-

ferioren fiebens f)inroeg entfcfyroebt in bie &ötyn, roo baö reine ^5atf)os

roofmt, roo es nun als fd)öngcformte blaffe 25?olfe über ben $ori$ont

gleitet, t>or fcem fici> baö geroöf)nlid)e üöolr* in bunter tförperljaftigfeit

bewegt. Unb bod) roäre eö feine Aufgabe, biefeö ®cfül)l eben in feinen

potenjierten Sebenöäufjerungen $u erfaffen unb feftjubanncn. 3Wan halte

bie Slbfdneböfjenc beö „£id)tcnftein" im Ulmer (harten unb bie im

„Sonnenroirtle" jroifdjcn $riebrid) unb ber erflen Gtjriftine nor ber 3^eif

c

nad) ^ranffurt gegencinanber! Gr erfajjt, roo er einen Vorgang erjäblt,

bie ^auptmerfmalc ber Grfd)eiuung unb ^eroegung lebhaft unb fteber

unb jeidmet fie in einem frifdjen 3ll9c getreu roieber; aber roie ihm bie

reiche 2lufnaf)mefaf)igfeit bes Scottfdien Öeifteö abgebt, ber bie (rr-

fdjetnuug in ihrer ganzen Jßoflftänbigfeit in fid) aufnimmt unb mit

uncnblidjer 9Reid)baltigfeit roieber aus fid) herausgibt, fo fehlt ibm —
unb nod) uiet metjr — jene ^ntenfität ber 'ißfjantafte, bie ben ©efamtintjalt

eines Vorgangs gcroiffermafeen fonbenfiert, ben Verlauf einer ganjen ^c-

roegung in einem rafdjeu 3u
fl
e aufgreift, unb uns in ein paar Korten

2lnfd)aulid£)feit genug gibt, um uns eine Situation in if)rer ganjen 3?olh

ftänbigfeit aufjubauen. $auff nerfügt nidjt über ben Umfang ber 3>n=

tuitiou, um einen Vorgang, eine Situation in aUen Giusel-uigen anfjii-

nebmeu, nod) über bie £iefe ber Intuition, um of)nc roeitcreö burd) bie

CberfläaV ber Grfd)cinungeu hinburd) ben eigentümlichen Webalt

herauöjufpüreu unb berauöuifd)ürfen, nur über fooiel ^eiebtigfeit ber

Intuition, um aus einem oberfläd)lid) entroiefetten
s#ilb ba unb bort

flarf beroortretenbe 3üge (jerauSjugreifen unb ju verwerten. Gr madrt

fid) eine Situation nidjt fo innerlid) lebenbig, ba« er fie in alle ihre

Seile auSeinanber^unefnnen, biefe -Teile alle in ber .ftaub 511 bcbalten

unb jutn *8ilb roieber $ufammenjufügcn üermödjte, nod) bajj fid) ibm in

bem bemühen, baS Pianje mit bem S3licf jufammenjuhalten, bie einzelnen

iUeftanbteile in grofee d)arafteriftifd)e Linien jufammenjögen ; er begnügt

fid) an einjelnen Stellen, bie Linien fd)ärfer 511 Rieben, eine Schattifrung

anzubringen, einige im allgejneincu Wefamtbilb erft angebeutete Umriffe

weiter auöjufüfjren. Gr uerfudit es nid>t, fid) beö fiebenö in feiner

Totalität 311 bemächtigen; er erfpart fid) roomöglid) ein unmittelbares

3urücfgeben auf baö Veben felbft, inbem er feinen GJegenftanb entroeber

über basfclbc fjinauö in bie Sphäre ber abftraften ^bealität mit 3 l,;

grunbclegung eines fonnentioiteUen ^rameuftilö erhebt — fo feinen Ulrid)

unb baö ^iebeSoertjältuis uuifeben SRarie unb Weorg — , ober fid) gar

Digitized by Google



— 339 -

einfach an Vorlagen anfcbliefct, wie großenteils in feinen lanbfdiaftlicfKu

Sd&ilberungen. 3bm ifi e« fein felbftoerftänblid)e« SBcbürfnid, ben (Sbarafter

ber ©egenb, in ber fein Vornan fpiclt, felber ju analnfieren, gefdjmeige

benn ifm in feinen <Stimmung«momenten 511 ftubieren. 3tud) mir Die

lanbfd&aftlid)e Ölieberung feines Sanbeö 311 frieren, roiff er fid& er=

fparen. ©r nimmt aucf) biefen £eil feiner Ginleitung, ifiren erften 2lt>^

fd^nitt, au« ^faff« ©efdii^töbu^ fjerüber:

:-.r.-.:::<, £ie 6age, loomit fid^ bie folgenben 93lätter befd)äftigen, gebört ifah

S. .") jenem Sljeil De« ffiblidien $cntfdjlaitb$ an, toeldjer fid) jroifc^en ben 1

Wcbirgen ber SUb unb beö Sditvarftwalbe« ausbreitet. £a« erftere

biefer ©ebirge fdjliefet, von Diorbrocft nad) Silben in vertriebener «reite

fid) aufibef>neub, in einer langen ©ergfette biefe« £anb ein, ber

Sd)war$wato aber jie^et fid» von ben dielten ber $ouan bi* hinüber

an ben fltyeitt unb bilbet mit feinen fd>toär$l!d>en tnnneiitvälberu einen

•unfein $intergrunb für bie fdjöue, frudjtbare, »einreibe Sanbfdiaft,

bie, vom Wetfar burdjftrömt, an feinem ^nfie firfi an«breitet unb 2i>ür

temberg Reifet.

SHäbrenb kalter Scott auf abfolutc ^utbeutijität feiner lanbfd)aft=

Hajen unb topograplrifcbeu Angaben größten ^J^crt legt, begnügt fid) £aur?,

bem (Sang einer fremben TarfteHnng fid) auf« engfte anjufdjliefjen, ol^

gleid) er mit ben Sofalitäten bod) auch uertraut mar. Um eine felb^

ftänbige Buffaffung befi lanbfdjaftlid)en fam efl ihm fo wenig an, wie

auf bie eine« gefcbiajt lieben (Sbarafterö. Cr cntuudelt nid)t ben £anb

idiaftötupu« nl« Vorauöfefcuug für bie (iigenart beö 3WenfaVnfd)lag« unb

feiner ^ebeu«: unb (tfefübl«roeiie, trte e« bod) febon einigermaßen kalter

3cott getban. £ic ?anbfcbaft ift ibm einfad) ändere« Zubehör bet

Vornan« nad) Seottfdjem 3dtema. Xaher bie Dberftädrtidjfeit, mit ber

er fid) ber Aufgabe lanbfdjaftlicber Tnrftellung burd) Slnfdilufj an Vor-

lagen entuebt:

c l«;o Wlän^eub weifie Jyelfeu faüen bie i^äube ein, funne 3dmnb z&wut.
:. bogen, Wölbungen, über bereu Mulmbeit bao iroifdie ?luge ftaunte, bil

£
beten bie glan^eube flurvel ; ber 2riu»fftetu, aus beut bteie £oble ge=

^3.,

bilbet n>ar, f)ing voll uou vielen Millionen Heiner Tropfd)en, t>ie in allen

färben be« Regenbogen« ben 3diein uirürfroarfen, unb alö filberreiue

Cueflen in friftallcnen rdialrn ud> famntrltrn. 3" groteefeu He
falten ftanben Reifen uiuber, unb bie aufgeregte ^haiitnfie, bao

tnmfene Äuge glaubte bal? eine Kapelle, balb grofie Elitäre mit

reifer Traperie, uup gotbifd) ver;ierte Mangel« vi felien.
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Selbft bie Crgcl fehlte bem unterirbifdjen £ome nidjt, unb bie tocd^

felnben ©Ratten bes 8adellid)tes, bie an bcn 2$änben f)in-- unb l>er$ogen,

Lienen ge&eimnifjooü* erhabene Silber oon 9Jtärtnrern unb ^eiligen

in ifjren 9iifd>cn balb auf- balb $u$ubecfen.

2Bar tytn fd&on in ber 9?ad)t ... bic füfnie Sauart biefer Surg n,.

S. 178 aufgefallen, fo ftaunte er jefct nod) mefjr, als er ftc oom fetten Xag 6a

(«utfl beteuertet aufbaute. 2öie ein coloffater 2Jtünftertf)urm fleigt aus einem

tic^en aibtal cin |^öncr jeI jW/ r

-

rci unb em p 0 r © c i t a b U e g t

alte« fefte Sanb, ats fjättc ilm ein Stife oon ber ©rbe roeg gefpalten,

ein erbbeben ifm losgetrennt, ober eine ä3aj[erflut$ oor urafteu 3eiten

bas weitere ©rbreid) ringsum oon feinen feften ©teinmaffen abgefpült.

Sclbft an ber Seite oou Sfibroeft, too er beut übrigen @ebirge
fid> näfjert, flafft eine tiefe ©palte, fiinlänglid) roeit, um
aud) ben füfmflen Sprung einer ©emfe unmöglid) ju madjen, bod>

nid)t fo breit, bafe nid>t bie erfinberifd>e Äunft beS SWenfd^en bur$ eine

Srütfc bie getrennten Steile Bereinigen tonnte.

mt ba* «Heft eines SoarfS, auf bie bödmen SSipfet einer Gidje

ober auf bie fünften 3innen eines I^urm« gebaut, fnug bas 3d)löfcd)en

auf bem Reifen.

3. 208 $ie Sonne roar über bic Serge Oeraufgefommen, bie Siebet fielen, n,.

<.Hu4f,*tPom®eorg trat ans $enfter, bie berrlicfce 2tuSftd)t $u geniefeen. Unter bem
% e l f e n oon SUtyeufteiu, toofjt breidmtbert ÄUaftcr tief, breitet fi<$ ein

liebli(f>eS ^Ttjat aus, begreu$t oon mal bi gen £öben, burd)fd)nitten

oon einem eitenben SBalbbadj. $rei Dörfer liegen freunbltd) in ber

2tefe. Tetn 2Iuge, Das in biefcs TM ^inabfietit, ijt es, als fdjaue es

aus bem Gimmel auf bie (Srbe. Steigt bas 9tuge oom tiefen Xbale

aufiotirts an ben toalbigen .tföfjen, fo begegnet es malerifd) grur»=

pirten Rolfen unb ben Sergen ber Situ, hinter bem S er g rüden

fteigt bie Surg flrfjnlm tjervor, unb begreift bie 9lusftd)t in ber

Mibe. 9lber oorbei au ben dauern oon 2t d>a Im, bringt rec^t*

nub linf* Das 3luge tiefer ins £'anb. £cr Sidrtenfteiu liegt ben

Wolfen fo nabe, baß er ^'ürtemberg überragt. Sis tjinab ins tiefftc

Unterlanb fönnen frei unD uuaebiubert bie Slide ftreifen. (Sntjüdenö

ift ber Slnblitf, roenn bie aWorgeufonne il)re idmigeu Straeten über SHür*

temberg fenbet. Ta breiten fid) biete berrltaVu Wehlbe roic ein bunter

lepiud) oor bem 3luge aus. 3u bunflem Wrün, in fräftigern Sraun

Der Serge beginnt es. 911 le Farben unb Sdjat Hertingen unb

in biefem routtbcroolleu Wetoebe, Das in lichtem Stau üd) enDlid) mit
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-:::iüctnber SRorgenröiDc ttcrfdjmtyt. belebe fterne von Sidjtenftein bi$ (ort aucf.

%iptt%, unb roeldjeö Sanb bajroifdjen! (*ö ift fein $lad)lanb, feine 24«)

(rbene. $ielc Söcflungeu ron . . .

£a bie Eebingtbeit bcr menfd)lidjen £enf; unb ßanblungörocife

feinem 33enutfetfein fremb war, fam eö ifnn aud) nie in ben Sinn, bie

Vanbfcfjaft in ifjrem medifelnben Seben unb beffen gebeimniöuolle OJeroalt

uber bie SWenfc^enfeerc alö irgenbtoie ftimmunggebenbeö SJcotiu 31t uer

werten. 9iur alö töegenftanb mit einem bebentenben 2lffeftionöroert nrirb

bie allgemeine 3d)önf)eit ber ®egenb geltenb gemadjt, um ben fdjmerv

lieben ©inbruef ber Sanbcöuerjagung ju fteigeru. 9iur in ihrer glcid)

bleibenben allgemeinen @rfd)einung, nid>t in ben 9?eroegungen, bie mit

Stdjt unb £uft über fie bingeljen, in iljren fojufagen inbioibuellen 3»<Kn,

roie fte an Crt unb Stunbe gebunben finb, t)at er fie roiebergegeben

;

er bat eö nidrt oerfuaU fie mit bem befonberen Seben ber 3Nenidjen in

5Pe>ief)ung 511 fefcen unb bie Sedjfelroirfungen oon Watur= unb (9eifteö=

ftimmung auöutfpielcn, roic eö, um ein ikifpiel aujufübren, §. Äurj tut

in feinem 3onnenroirtle, etroa in ber fmnbolifdjen ^erroertimg beö 3on=

nenuntergangö, am 2lbeub ber 9llbamnberuug mit ben beiben Gbriftinen.

2i>ie er in feinen lanbfdjaftlidjen 3d)ilberungen nüfit erft lange

bie SBorfteHung bcr betreffenben Öegeub mit au* iljreu ^cfouberbeiteu fid;

lebenbig madjt, fonbern roomöglid) futjer £>anb feine Sti^e nach einer

Vorlage gerciffermaf;cn burdjpauft, fo greift er auch, reo eö gilt, ben

SHenfcben feine cigentümlid;e 3prad)e fpreeben 311 laffen, vielfach nicht

erft auf baö Seben felbft uinicf. &o ^enfdjen Imbercn geiftigen SHafeco

reben, tun fie eö in einem 3til, an bem bie flafufche Schulung unoer

fennbar ift unb beffen
s

J>atboo, non bem ber flaififdien Zrogobie abftra=

biert, niemalö bie ^ragnanj ber 3d)iÜerfd)cn Tiftion, gefdnueige beim

bie überfatte Xurcbtränftbcit ber Kleiiticben Sprache erreicht. Ter 3pradje

beö gewöhnlichen ÜKanneö, bcr fteiellfdjaftötiipen meift ftauff mit Veicbtig

fett einen djaraftcriftifdien Anflug ut geben; wo eö fid) aber barum

banbelt, eine ^erfon mit eige:mniil;dier NePcroeife auögiebiger 0110311

Hatten, wo er eine alte Ärnine ibre Vorliebe für im; durum Ii du* WePeus-

arten — eine Vorliebe, Pie eben aitdi 3cptti*e iimeu ;u haben pflegen,

(fr. allein Pen Partner unb Pen AnePenorutner in I
C - -1 • K".v — ent

falten laffen roili, Pa t\;blt er fid) fdion md>t veid) genug, nan iuh ono

ben Skbarf 311 beefen. 2e>td) eigenartige ii-enPmtgen ünP feiner iMian^

tü'ie *um miuPeften mdg ge.ienuuutig nr.P 1:111: ift eo ihm \\i umft.inP

lid), fieb felbft Pa* l: n>.P.Ttidie ;un\bt ;u iudiet:, er fdnetlt fid) Pieie
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Lebensarten, foroeit fic eben ein originelles (Gepräge tragen, größtenteils

ans feinem Seffing ober Stumpf>art IjerauS:

«i^tenficin
s^otto 3U Aap. 23.

3. 190 2lmn. : $errcnguttft ftprileuwetter, &m:w. !

i

^raueulicb unb 9iofcnblätter, «ant K>

Würfel, Äartcn, 3eberfpicl,

$erfcl)reu fid) oft, wer'* glauben will.

2tlteS 3priä)roort.

3. 203 . . . ift ntrntaub fo gut, er t?at zweierlei SJiutf». — Siel) 470

3. 193 für $id), ^rren ift ntiprf); nnb »er will traben 9iub', bleib bei feiner 472. 46'

An|

!

... SHcn' unb guter Watt) ift nmtity nad) gefd)ebencr tbat. ... 473

9£er wiU tjaben gute iRub, ber fco/ unb nnb fdjwcig baju. 470

3. 194 ... Sieb auf $idj unb auf bic deinen, baruaaj fajilt raid) unb 462

bie deinen. . . . 3öcnn alle Seute wären glcid), unb wären alle fänimt* 46ö

lid) rcid), unb wären all $u $ifd} gefeffeu, wer wollt auftragen trinteu

unb Gffen?

3. 19.")
. . . im »iatlj, (Sil in ber Xljat, gebären itidjta als Sd)ab. 4ü7

»er will Iwbcn gute 9iuf), ber fclj unb ^ör' unb fdjweig' baju! 47«»

3. 23<> Ter Jrofdi tyiyft wieber iu fein $fnM, 475

Söcnn er aud) fäfT auf einem golbnen Stuf>l. —
3. 231 Xien wofcl unb forbre feinen Solb 46:>

So bleiben bir bic £>errcn t)olt>.

^ergletdje ferner baö ©efpräd) ber £anbsfned)te ans bent ,,fyübfd)en

GJefpräer) " bei Stmnpfjart, f. o. 6. 24!*.

(rs ift für bic Einlage feiner ^fjantafie ganj cfjarafteriftifd), bafe er

wo\)[ bic allgemeine Weberoeife bes Golfes unb ü)re Tonlage im Äopfe

hatte imb roieberuigeben oermodjte, bau er aber bie fonfreten 3üge ber

9iebe bes i'olfo nicr)t fcftbalten founte. 3J?an oergleid)e gegenüber bem

dtrmutsscugnis, bas fid) £>auff in ber ausgiebigen ^enüfoung £effings —
für einen 9lomanfd)rtftjtc0er etwas SüjulidjcS wie bie Seuüfeung eines

ÜReimlerifous für einen l'nrifer felber auSftellt, ben uncrfdjöpflieben

iKeicfymu an fpri$wörtlid)en Lebensarten, mit bem ^idjoffc im „Slborid)

im Wnoo" bie baroefe Aigur feines SJleiftcrfingers ausftaffiert, unb cor

uic UNK), i
;
b. 15.
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oßem bie Sicherheit unb Wohlhabenheit, mit ber flurj in bcr Spraye

feine« Solfö 511 &aufe ifl unb atte iljre ÄöfHichfeiten unb Eigenheiten

einfach befifct. Ed ift babei freilich ju berüdfichtigen — unb auf biefen

^unft werben mir uocf) weiterhin ju jprecbeu fommeu — , bafe er feinem

Alfter unb Entroicflungögang nach über ben geiftigen fiebenöinhalt nicht

verfügen fonnte, roie er gerabe auch in biefem Reichtum an charafte=

rifrifchem 3prachmaterial bei einem 3f<h°K* flurj fich äußert.

Wir höben nun bie Eigenart oon #auffö bidt>terifct)er
s
#erfönlia>

feit, ibre 93orau6fe&uug unb ihre ^robuftionöroeife in folgenbeu &aupt-

jügen fennen gelernt:

31(6 pofitioeö 3Rerfmal hat fich ergeben eine Stafchheit unb

C'eichtigfeit ber ßon$eption, bie ihn einjelne heroorfteebenbe 9Werfmalc ber

Grfcheinung mit Sebhaftigfeit unb ftrifebe aufraffen unb roiebergeben läßt;

mir höben gefetjen, roie in biefer Begabung jugleid) feine $efd>rännmg

liegt, fofeni ihr nicht in ber Weite unb 3"tenfität ber Intuition ein

audgleicbenbeö Moment gegenüberfiebt, baö ihn bie im grofeen unb ganzen

unbeftimmt, nur in geroiffen fünften fepärfer erfaßte Erscheinung in

ihrer »oUftäiibigfeit erfenneu, in ihrer Tiefgrüubigfeit erfeböpfen ließe.

Tie 9tofd)beit unb £eid)tigfeit roirb baburch ju einer geroiffen Dberfläd)-

Itcbfeit, bie ihn nicht nur einer anfertigen Entfaltung unb cinbringenben

Ergrünbuug, foubern roomöglich fchon einer 2luffud)ung beö lieben« unb

Per ©irflicbfeit auö bem Wege geben unb ihn in ber Kombination von

frii&auf angeeigneter unb burd) bie 9lrt ihrer Aneignung ftarf rebuu'erter

Vorftellungeu, bie er eoentuell burd) einfadje Entlehnung 511 ergänjen

iuebt, fein «einige finben läßt. 2luf bem (Gebiet be« Urteile entspricht

bieier Anlage ber ^bautafie, bie ihn ftetö nur mit bem fertigen Veftaub

ieinrfl ^croufetfeinö arbeiten unb nur an ben beroorftcd)enben 3Herfmalcn

»ich fcftbalten läfn, eine uufritifd)e Emfeitigfeit ber Tenfroeife, oermöge

bereu er fdjon mit fertigen Vorurteilen au bie 9lu6geüaltuiig von ^er

fönen unb Verbaltmffen herantritt.

Ter SWangel an fcfiöpteiifdier Alraft, ber in biefer 3lbgcfd)loffenbeit

von s

J*bantafie unb Urteil unb in bor 2elbftgenügfamfeit ber in blof;en

Variationen fid) beroeaeubeu ^robuftionoroeife «im iluobrurf fommt,

offenbart fid) aud) bann, bat"? £auff bie aoviu feine* Romans uidu burd)

eigene tbeoretifme ober rraltifdie ^Vinuhunant felbft berauögebilbet,

ionbern, roie er VorüellmuKii unb Urteile ohne eigeml:d>e 2elbüta:iafeit

fid) von jufnfligeu ^eobaditungen unb Etnbrurfen aelvu laf;t, fir unb

icrttq oon einem Wr.>r.ereu benibernimmt, mm kalter 2aut.

Unb ?roar tft eo nur buo 2ebema beo Romano, irao .öaim von

2cott fich aueiauet. ?:e uvaliuiiVac ^enben;, b;e er mit ihm aemein

Digitized by Google



- 344 -

fjat, mar #auff feiner pausen 93ilbung na* obncfjin eigen. SBic rürf=

ft&nbtg £auff ©alter «Scott gegenüber in ben Se^ie^ungcn 3ur ®efd)i$te

. nod) ift, Ijabcn mir idwn gefeben, ebenfo, wie ifnt dou feiner Tarftellungsart

bie wefentlidje 2?erfd)iebenf)eit ber ^tyantnfteanlage trennt, ^auff oerfügt

nid)t über bie $oüftänbigfeit ber 2tnfd)auung, über bie $üfle ber %$e-

obad>tung, über bie Unerfd)öpflid)reit Salter Scotts. $\)\n märe es

iiidjt möglid) geroefen, burd) (Sutmitflung einer beftinunten Siomangattung

jroei Sal^cfmte lang bie ganje noiliftertc Seit in Spannimg 51t er=

galten. 8ein 9titfdf)aiiungöt>orvQt märe bei ber ^weiten Sieberf)olung

oerbraud)t gewefen.

tiefer SReidjtum Salter Scotts im 33erf)ältuis 511 S. £»auff berubt

natürlich aud) auf bem Unterfdjieb bes (SntmitflungSgangs. Salter Scott

war ber freie ©uglänber, ber uon frül) auf mitten im praftifdjeu Seben

brin ftanb unb es 311 Söeginn feiner 9xoinanfd)reiberei rec^t grünblid) nnb

üielfeitig fennen gelernt rmttc, mäfjrenb £auff feine 3"9cnb bis rcenige

^aljre oor Seginn feiner fdjriftMerifdjcn Xätigfeit Ijintcr ftloftennaueru

unb bann in ber Gnge einer fleineu Uniüerfitätsftabt jugebradjt hatte.

2lbcr mir fjaben gefeben, bafc bei &auff gar niebj bie £enben} auf £r

roeiterung feines 2lnfd)auungSmaterials oorlag. Salter Scott bat fort

gefegt ftubiert unb gefammelt, mar ein 23üd)crwurm unb Paritäten*

främer, ber immer neue anregenbe Materialien auffpeiajerte, mäbrenb

&auff fid) immer wieber an ben SHeminiS$en$en feinet ^ugenb unb ben

elften ©inbrüden ber 3citleftürc fättigte. Salter Scott fam überbies

aus einer uöllig auberen literarifctyeu Sltinofpliärc als S. $auff. Tic

bcutfdje 9tomanliteratur mar es, bie Hauffs ^eobadrtungS:, 3luffaffunps=

unb Sarftellungsart in erfter Viuie beftimmt Ijat, oon jenen jugenblidjeu

(JntberfnngSreifen in ÖJroßoaterS Südberei an, nidjt ber (Snglänber, beffeit

9fuf eben nad) Teutfdjlanb berübergebruugen unb ber nun rafd) in 3Nobe

gefommeu mar. Ter Unterfdjicb ber beiberfeitigeu Spülung roirb uns

fdjon flar werben bei einem SJcrgleidj ber 2luSgangSpunfte beS cnglifdjen

unb bes beutfdjeu 9iomans.

Ter moberne beutfd)e Vornan Iäfet fid) juirüdfiibrcu auf Sielanb.

3» ber Sielanbfdjen ©cftaltung t>atte er fid) überhaupt als liternriicbe

(Gattung erfi ein 9Infeben nerfdmfft unb gcrabe im füblicben Teutfd)lanb

in meiteften Äreifcn lebhaften 9lnflang gefunben. Ter SiclanbiaV

Vornan ifi ^rinjipienroman ;
wiberfr-red)eube SbcaU praftiidjer ^bilo

fopbie werben gegeueinanber abgewogen; bie alten (^cbanfeugange ber

uadifofratifdien Sduileu werben in neuem Slufpufe $11 Aclbe gefiibrt.

Seinen Stil bat fid) Sielanb in ber Sd)iile ber gramofen, an bem

SJiuftcr eines Voltaire geformt, mit bellen Momaiien fid) bie feinen nad)
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ftorm unb Gfjaraftcr roof)l am nädn'ten berühren. Sic £anblung fpiclt

in entlegenen Seiten unb Öegenben, meift im alten ©riedjenlanb. Siefe

3uriidoerlegung entfpringt nid)t bem Sunfdj nad) beflimmt f)iftorifd)er

garbengebung, fonbern cf)er ber entgegengefefcten Sbfid)t, bem ©nmbfaO

ber flafftföen Sragbbie franjöfifdjen Stils, nämlid) bie ^beenfonflifte

frei oon jeber Sejiefjung 311 feften unb oertrauten Realitäten fid) rein

bialeftifd) entmitfeln unb aufifpielen ju Inffen. Sie nädbfte frifd&e

wegung in ber Crutwidlung beö beutfdjen Romanfi nabm itjren Urfprung

rwn Öilbelm SHcifter. Sie Romane ber älteren romantifdjen Schule cor

allem finb in ber £auptfad)e auf biefcö
N
Horbilb jurücfjufübren. £ier

roirb bie auöbrüdlicfye Seg* unb 3urutfoerlegung ber ftanblung auf

Rieben; bie reale Hufeenwelt ift barum iubefi nid)t minber fern oon

allem wefentlid)en öcfdjeben beö Romanfi, bas burdjauö bem Innenleben

problematifdjer ^erfouen angel)Ört. &auff ftanb wof)l etjer unter bem

Cinjlufe beö älteren Romano ^i>iclanbfd)cr Sdjulc, bem jene fubjeftioiftifdje

3nfpifcuug in cü)ifd)er Xcnbenj unb pft)d)ologifd)er Slualnfe nod) cbenfo

fremb war wie ber oofle unb eiubriuglid)c (*rnft ber £ebcnsauffaffung

überhaupt.

Tiefem ibealifttfcbeu Roman ging jur Seite einmal eine Unter

baltungöliterntur, in ber bie oerserrten unb oergrbberten gönnen bco

äußeren öefdjebcnö unb bie rem ftofflieben ^ittercffeu bie auslief? IidK

(Hrunblage bilDeten, bereu Realität iubcö eine su willfürlidje unb 1111=

geformte mar, um irgenbweldjcn änfprudj auf literarifdie Weitung

machen 511 fönnen. Söeiterbiu bie ^ambentragbbic 3d)iüerfd)eu 3tü&,

bie baö bauptfäd)licbe äftbetifdje ^ittumgöelemeut ber weiten literarifd)

intereifterten ^ittelfreife barttellte unb in ihrer gefühl«-- unb gebaurem

inamgen Rbctorif unb in ber Wronjügigfcit tljrer «eidnduo: unb Sebenö--

auTfaffung mieberum eine $eid)äftigung mit ber unmittelbaren ^'irflidi

feit eber juriitfDrängte beim föreerte. 3Üle bie literarifdjen Strömungen,

bie in ftanffo Irntmidluugoperiobe geraöe in »ollem Wange waren unb

bereu breiteftem geraoe bao numidienowerte WegcngeroidH Woetlieidien

(»ieifte« Döllig abging, brannten, pofitio ober uegatiu, barauf bin. fid)

weniger mit einer allicitigen ^teiHTadn* Der objeftioen ^irflidjfeit alo

mit ber irntwidliing begriüliduT >eeu alsugebeu unD bei Ter llmiefcuug

tiefer 3been in cmidie .oanblir.g udj fo wenig als moglid) an Den be

gleitenben Umftäiioeu in ber ^elt Der lK\iterie aiirumaltcu. i>o\\ bielet

idmitftelleriidjeii Sdntle Inf; üdi weber ein febr leider iHnidniuuug*

rorrat febou eniwideli lierubet nehmen, wie co £\um bei feiner N.Uv

fpielenber Äbiouitiou 10 :i ü Keenv.Uo in weiteüem -'A'ui'ie getan hatte/

nod) ließ fid) mvi tlir et:-,e iv.ie ^;wertimg im? berountc llbung ieibft
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ftänbiger Zueignung oon Tarfiellungsmittelu ablernen. Zubers lagen

bie Serbältniffe für kalter Scott.

3116 SluSgangSpunft bes englifcbeu Vornan« läßt ji$ oon mehr als

einem ©eficbtspunft aus SWobinfon Grufoe anfef>en. £ier Ijaben roir in

ununterbrochener %o\Qt nichts als ein forgfältiges unb getreue« SReferat

äußerer ©rlebniffe unb Wahrnehmungen. (Stroa gleichzeitig mit Slobinfon

Grufoe ifl „©ullioers SReifen", ein Söerf, bas burcbaus biefclben 3"{K

aufroeifl roie bas erftere unb bamit bie ©runbfäfoe befiimmt realiftifcher

©efhltung auch auf ein reines ^bcenroerf, auf eine Satirc allgemeinfter

Jenbenj übertragen bat. Ter englifcbe Vornan mar im ®runbe ein

burcbaus autoebtfjones öeroäcbs, hatte ftcb aus ben funbamentalen ^rin=

jipien ber ©r$äblungsfunft $erauft entroicfelt. 6« ^öngt mit biefer natür;

lieben 6ntftet)ung äufammen, bafj bie erjten bebeutenben englifeben 6r-

jäblungsroerfc burcbaus auf eine ftrenge Einhaltung unb Turcbfübruug

ber ^llufion ber SLUrflicbfeit angelegt finb, eine elementare Tenbenj, bie

im Gefell urfprünglicber, nac^ naioer Grjäblungsroeifc begrünbet ifh

Tamit mar bem englifeben Vornan bie engfte Jüblung mit bem materiellen

Vebeu, eine febarfnötige (Srfaffung, eine forgfältige ^Beobachtung unb

Siebergabe ber Slufecnroelt unb ber äußeren SWcflere menfchlieben ^nnen--

lebens in ben Ginjelfjeiten unb gerabe in bejcictjnenben 2lbfonberlicbfeiteu

oon üornberein gefiebert. Ter (Sinflufe einer ausgiebig gepflegten Satire

roar biefer 2Retbobe ber 9luffucbung felbft ber fleinften ^altenjüge nur

förberlicb. So erlebte ber englifcbe Vornan febon um bie SRittc besfelben

^abrbunberts, fpejieH in fticlbing, feine erfle 3Müte;;cit im Gbarafter

eines ausgebilbeten Realismus. Tie literarifebe öilbuugsmacbt, bie au§er=

halb beS Cornaus ju Scotts 3eit am nad)baltigf!en roirfte, roar Der

roiebergeroonnettc Sbafcfpeare, ber in Hauffs Irntroicflungöperiobe — alfo

oor ber Slusbreitung ber ScblegeUTiecffeben Uberfcfcung — in Teutfcb:

lanb in roeitcren Greifen noch ntcfjt gleichmäßig lebenbig, noch niefit fo

allgemein praftifd) nabegebracht roar. So fteüt ft<b bem oorberrfebenben

tSinfluft Schillers, ber auf eine Verallgemeinerung ber Sorftettunaöroeife

binleitcte, in (rnglaub ber Sfiafcfpeares gegenüber, ber bureb fein 93ei;

ipiel bie refolutefte Ergreifung bes unmittelbaren Gebens prebigte. Ter

neue beutfebe Vornan felbft roar aus uerfebiebenartigen SWbuugseinbrucfen

unb lüerarifeben 9lnregungen heraus entftanben. Tie realiftifebe Technif,

bie er unter Wrimmelshaufeu beieffen, roar ihm uoflftänbig abbanbeu ge^

fommen. 3» ber ausgiebigen SWacbbilbung kalter Scotts haben roir

einen erften Sehrgang $ur StfieDcranciguung einer realiftifeben Tecbnif

unb üJietbobe \u erblirfeit, fofern Scott einmal ein überhaupt tüchtiges

dufter Dieter TarftellungSroeifc barbot.
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Tafi Scottfdje Schema befielt etwa aus folgenben ©runbliuien:

ein junger 9Konn oon eblen Anlagen, aber gro§er Unerfaf)renbeit, tritt

mm erften «Wale eigentlich recf>t in bie 2Belt f)inaufi unb ftöfet bicr mit

ieinem naioen Sbealifimuö, ber an alle Söelt bie gleiten Sorausfefcungen

heranträgt, au« benen fein eigene« j&anbeln &eroorge&t, überaa auf

Sinberniffe, in benen er fid) sunädtjtt ni$t 3iired)taufinben mei§; er wirb

von ben wiberfprecbenbften ©inbrütfen \)in- unb Ijergeworfen, of>ne $u

einem feften Stanbpunft gelangen 3U fönnen. iSx wirb in geinbfelig;

feiten oerftridt, ofjne etwa« bafür 5U fönnen, gerät, inbem er planlo«

m £anb burdnrrt, in ©efaljren, weil man etwas anbereö f>intcr ibm

hiebt, alfl binter ibm ftedt (cfr. bef. ©aoerlco). Turd) unb über alles

Das tragt if>n aber eine Siebe fjinweg, beren ©egenftanb womöglich im

feinblidjen fiager fid) beftnbet, ein 3ufaU, ber bem Sflerbältnis nur einen

befonberen 9iei$ oerleifn unb baS enblidje Sidjaufammenfinben iiid>t ju

oerbinbent oermag (cfr. 9iob. Äoi)). 3»defct gewinnt bod) bie eblc

tfernfjaftigfeit bes Selben baS gauje Spiel.

Ter Selb ift aus anberem Stamm. 3fm interefficren baljer bie

eigentümliAfeiten feiner jefeigen Umgebung. Sie werben tym oorgefüfjrt

:

ber Schlag ber Seoölferung - es finb 9taturfinber mit einein fpifcbuben:

baften $uq, bieS bei .ftauff in eine gutartige Scbalfbaftigfeit gemilbert —

;

ihre VebenSweife, bie Äomantif ber l'anbicbaft mit ftelspartien unb

•\jöbtenbef)aufungen — cfr. 2Haoerlet) — , alles bao lernt ber $elb in

Äurje fennen. Gine gefd)id)tlid)e ^erfönlidjfcit greift in bas Vicbeö

ichidfal ein unb fniipft eo an feine eigenen $läne ober ttefd)ide. Ter

Silber biefer ^erfonlid)feit entfdieibet bas Sdnoaufcn bes gelben

cfr. &laoerlen - - 31t iljren Wunften. Ter ftelb tritt mit ber biftorifchen

Olröfce, bem dürften etwa, in ^e$iebuug, ohne il)ie wirfliebe Stellung

noch \u fennen, unb gewinnt Durd) feine Offenheit bes dürften Öunft -
cfr. Cuentin Turwarb. Ter Viebe, bie Den J&elbeu in ben ftampf

gejogeu bat, Die oem ihm Den irinfao feiner ^erfönlicbfeit oerlaugt, tritt

Die idjmacbtcnbe i'iebc eiueo
x
J)iäbd)ens mr Seite, Das Dem j>elDen in

rubrenber ftiirforge ibre Wciiible >u lefen $11 geben, aber, Durd) Stanbeo-

imterfdnebc getrennt, Den SMid uidrt w ibm \\\ erheben wagen Darf, non

Der ber .ftelb mit mebinütiiiem Si'phlgefulleu, Das IVäDdjen mit unter:

Drndtem Scbmcrj Slbidiieb nimmt, cfr. ^ounhoe. Ta* finb Die SHotioe

Der lirnnbung unb ^erwirfiung, Die fid) uuo kalter Scott uifammen^

gruppieren lafieu unb Du- fid) alle bei \>aim wicDerfinDen. Tau» foimnen

noch geroine tedmifdie ^cfouDcrheiten, bie Dem Menre iwlleubö ein eigen

tiimlicbe«, aucgefprodieueö Weoraae gaben unb Die ftaim, um fid) in

niebto oon bem bewährten 1'iuüer ui entfernen, treulid) fid) augeeianet
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hat, obgleich fie größtenteils in gan$ perfönlidjen Siebbabcreieu Scotts

ir)rcn ®runb hatten: VorfteÜung von Motto« oor bie ciitjelnen Kapitel,

Cinftreuung oon ©ebichtftropben oorroiegenD üolfstümlichen Gbarafterö,

emphatifche Berufung auf furiofe 93üd>cr — fte erinnert etroaö an beö

biebern £artmann : Ein riter so jreleret was, das er an den bnochen

las — u. bgl. mehr. 3lud) Huöroat)! unb 3ufontmenfteQitu0 Der S3encrie

ift non ©alter Scott beeinflußt, bei bem jumal &ör)leu unb Schlupf;

roinfel vielfach eine SRotte fpielen. ferner hat oor allem bie in Der

^auptfache bialogifdje Gutroicflung ber £anblung, ber jufolge Hauffs

Montan fo gut nrie bie Scottfchen befonberfi bramatifcher Verarbeitung

eingelaben bat, in lefcteren it>r SJcufter unb Vorbilb.

$aben mir für baö Schema bcö Romans in ©alter Scott bie

Vorlage gefuuben, fo muffen mir uns nun nach ben Duellen ber anbereu

(demente beö Cornaus umfeheu, ba mir bie natürliche Unfelbftäubigfeit

unferes ^Did^terö in ber ©croinnung bcö Materials feiner Tarfiettuug

feftgeftcllt haben. Überblicfen mir, um 31t feben, oon melden Seiten

aus &auff beeinflußt roorben fein fann, bie (Sntmicflung ber Vornan

=

literatur in ben oorfjergehenben 3abr>cbnten.

3m 2lnfcbluß an ©oetbes ®bfe oon 93erlicbingen hatten fid) bie

Mitterromane gebilbet. 3m äußeren floftüm ber Mitterreit, mit beffen

Treue es wenig genau genommen rourbe, beroegten fieb, mit geroaltigen

Mamen auSgerüfiet, fogenaunte Mitter frafeelenb unb polternb über bie

Sühne, bie mit ben Mequifiten ber ©urgoerließe, 5°Iterfammern, Sauf

gemacher unb Turmföller befteüt mar. 3lud) &auffö 3u<Knbleftüre beftanD

Mim großen Teil aus berartigen Macbroerfcn, aus Denen ilmt eben eine

Vorliebe für ritterliche« floftüm unb eine allgemeine Vorfteßung beSfelben

geblieben fein mag, bereu Moheit über bie Ungeledtbeit Der alten 3*it

aber alljuroeit hinauslag, um ihm biefe in ihrem eigentümlichen Gbarafter

nabe 51t bringen. Tiefe Literatur mar 511 plump, um auf feine fdirift;

fteüerifcbc 2luffaffung einen Ginbmcf $u geroinneu.

(Ss fam Die 3c*it ber Momantif mit ibrem 5lult bes Mittelalters,

es fam oor allem /vouque, ber mit unerfdjöpflicher, aber böcbft einfettiger

^hautafie feine (SDlen in aÜe ©ettteile auf Mittertaten jicben ließ, alle

Sdjranfeu jeitlicber unb örtlicher Seftimmungcu nieberriß unb bie gau;e

©elt ju einem feubalen 3aubergarten umroanbelte, in ben nur ritter=

lidjeö Äeftüm unb ritterliche Sitte (Sinlan gemährte: ein Baubergarten,

in bem alte, eisgraue Tegenbelbcn Die ftarfe fd)(agen, jiere, fmdiicblanfe

Mitter, ganj in Wölb gefleiDet, mit freubiger ^nbrunft fich bie Äöpfc

fpalteu unD uad)l;er mit mäDd)enhafter Schamröte Den Tanf empfangen

aus Der £>anb beö MäDchen« mit bem wehmütigen SMumemVrjeu.
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Winnie djarafterifiert felbft feine £arftellung beö ftitterroefeuö, roeuu er

6eim erfteu 3lu«ritt feines Reiben jagt: „^eil e« nun baö erfk 9M
war, bafe er einen gefa)lof|encn §elm trug, fal) tyn burd) bie Süden

beleihen bie iöelt gau5 rounberlid) unb roie burefc ein uerfajönernbeft

Perugia« an." ^aufif fiat ftouque in feiner 3ugenb mit Scibenfäaft

gelefen. 3roeifellofi ift ifnu oon bieder Seftüre fjer no$ ein geroitler

$ang jnr Schönfärberei haften geblieben. Tat äufeert fid) befonbers in

ber bod& aü>i jurfrig geratenen ©eftalt be« ßaarbter 93auernmäba)enö,

baö, roie efi oon ber SWorgenfonne umfirafjlt, in ber frifef>en, erquirfenben

^Morgenluft mit lieblichem 3«fpntd) ben Tauben unb Sperlingen if>r

tfriifjfiücf ftreut, einen unoerfjältniömäBig feenhaften (rinbruef mad)t.

^or allem aber r)at bie ganje erflufioe 2tuffaffung be« Stttterroefena,

roie Tie bei gouqu«'* fo fdjroff ausgeprägt ift, bei &auff beutlid)e Spuren

binterlafTeu. Tie Sneinöfefcung ber begriffe „ehrenwert" unb „tapfer",

roie fie bei .§auff auöbrücflich oorfommt y
) unb in ber etnfeitigen #croor

bebung ber SBorfieflung pr)pftfcr>cr Tapferfeit $ur Sbealifterung Ulrich«

Durchgängig ihren 2lu6brucf finbet, entfpridjt burebau« ^ouque« 9luf-

fafiung, unb eö ift fefjr bejeichnenb für bie Dberfläd)lid)feit, mit ber

•Oauff bie ibm ejitgegengetragenen ^orftcHungen einfach aufnimmt, baft

er an eine jehärfere Slbgrenjung ber beiben oerfdnebenen Gebieten au*

Gehörigen "Horftefluugeu gar nidit gebaut bat.

Sdron jiemlid) ju £nbe beö 1*. 3abrb. roar ber biftorifehe SRomau in

Teutfcblanb aufgefommen, ber eigentliche biftorifebe Vornan, ber fich au

gefducbtlicbe Tatfacben auidjlofe, nid)t blofe gefduchtlicbeß Äoftüm 511 geben

tälfajlid) beanfprud)te. Caroline s#id)ler hatte ihm oor allem eine geroiffc

(Heilung oerfa>afft. 3u ben M»er fahren hatte er fdjon in oan ber

Helbe einen Vertreter gefuuben, ber ;abl reiche l'efer innerhalb unb halb

)o([ax auch außerhalb Teutidjlanbä hatte, ber fich etroafl barouf zugute

rat, fein ©eure febem oor kalter Scott entroicfelt ;u haben, unb

Der nach Scotts Auftreten allgemein als ber beutfdie kalter Scott

bejeidmet rourbe. (f r unb ber frühere Cfn;ier Tromlifc "Rieben,

Der, ieiner einfügen Stellung entfnredienb, fich befoubers in SdiladUeu;

Reiten gefiel, roaveu ;ur p.ett, ba .önuff mit ieiuem Vidueuüeiu heroor

trat, bie aeleicuücu SrimTtitellev auf bem (Gebiet bor biftorifeben Irr

;ahlung. **ei beiben hlbete bie Vicbc*geidüdite ben Hern beo Romano.

,Ure Irntroicfluug roar au irgeub ein btuorifdieS Irieigmo gefnüpjt,

bao bem ^erfaüer nur in ben aüeraligemeiuiteu >geu Mannt roar.

Crnie ibeale Tennen; roar bei van ner treibe, ben nur a!o ben au

r ••. v. !:: (
;i

ti :;;v. IUI •
[ '\

"
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gefcfjencrcn befonberS ins 2luge faffen wollen, in einem Sonett jeber

<5r$ä()lung oorne baraufgeflebt unb enthielt ein Schlagwort roie Xoleranj,

SRenfcbenliebe ?c. $afj es fid) in ifjrem einjelnen $all um ben Äampf

meltberoegeuber ©ebanfen ^anbelt, btefeS Seroufctfein cntroidelu feine

^erfonen, beionberS in ber Grpofüion, mit ber ^rogrammmäfeigfeit eine«

Seitartifels. 3Son ber gleiten 9caiottät ift bie ganje 3>arftcttung getragen.

Unb bod) finb bie ©runbjüge biefer Romane bei aller Überlegenheit ber

Saufffdjen «ßcrfönlid^feit biefelbcn roie beim £id)ter bes £id)tenftein.

©. Säjroab bejeidmet in feinem 2litffafe in ben 3eitgenoffen (3. ftcibc 1

.

1829 S. 50) uan ber SJelbe gerabeju als SRufler &auffs.

©crabe bie gau;t groben Sinien, in benen fid) ber Gbarafter biefer

^robufte barftettt, laffen uns beutlid) bie Struftur ber ganjen Sar-

ftettungSroeifc crfeunen, in ber audj £auf? nod) befangen mar. 2Iutt) t>ier

ift bas Verhältnis jur 0efd)icbte noch febr toenig entroicfelt unb burcbaus

nicht oertieft. 2tud^ hier läfjt baS gcf^tlidie Sehen mit feinen 8e--

bingitngen unb (Srfajcimmgen baS geiftige Sehen ber ^erfonen oöflig

unberührt. Gs ift nur ber 2lbroechflung roegeu, bafj man einen fRitter

aus bcm 1<>. 3aJ»^"nbcrt an bie Stelle eines Äommer^ienrats, eine

ftloftereleoin an bie einer $cnfionatötod)tcr fefct. (rs ift nur bie un*

mittelbare tfaufalität bes äußeren ©efdiebenS, bic in ben gefdnd)tlichcn

Vorgängen entroicfelt roirb, alfo nur eine bcfonberS gefleibete ftorm bes

äußeren ©efchchens, nicht bie tfaufalität ber s
&ecbfelroirfung oon ©eift

unb Slufeenroelt, oon inbioibucHen unb allgemeinen SBorauSfefeungen unb

^ebiugimgen, roorin baS befonbere gefd)idniid)e Clement einen Inhalt

gegeben hätte. (5s ift, fürs gefagt, bie gleich apriorifebe 9lrt ber 3Tn--

fchauung unb 2luffaf)ung, bie nod) ans ber 3eit bes oorausgebenben

3al)rt)unbertö batiert, ^nbeterminismus mit einem ausgeprägten TualiS

muö, ber ben SHenfeheu feine abgefdjloffene ftaturanlage oon allen jeit

lieben unb räumlichen 33ebinguugeu unberührt frei entroicfclu läfct. £aS,

roaö Dem l)iftorifd)en Vornan erft feine eigentliche 33cbeutung $u geben

oermag, roorin er cigentümlidje Gräfte auöjnfpielen t>at, roorin er auf

ben Zeitroman anregeub unb oorbilblid) eingeroirft bat, bie £arftellung

ber Seterminiertbeit beö (SinjelbafeinS burdj bie allgemeinen £afciuS

formen unb ber GntroidlungSprojeffe, in benen bieje Teterminicrung oon

einzelnen ^erfonen unb Gruppen fieb oollu'ebt, ^aben biefe Vorgänger

Hauffs unb bat £»auff felbft nod) ntdrt ins 2luge gefaßt. Ta ihnen ber

©ebanfe ber Durchgängigen Söcftimmtbeit bes £anbelns nicht beroufct roar

unb ber Weufcb nach ifwen frei, roie ihn ©ott gefebaffen, bie 2i>elt

burdjfegelt unb feine Scbitffalc burdjau* fid) felber fdnniebet, iibertrug

fieb ber Dualismus ihrer allgemeinen Slufdjauuug aueb auf bic *^ert
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auffaffung, unb mir crblicfen in all bieten ^robufteu beö uan ber SUclbc

unb Tromlifc eine reinliche Sdjeibung oon Gimmel unb §öüe. £ie unD

ba mufc fid) aud) erft eine fchöne 3cele in bem gegfeuer äufjerer ^>eitn

fudjung oon ben Schladen reinigen, bie fid) — man weife felbft nicht

wie an ber Sufjenfcite il)rer fonft noch woblerbaltcnen moralifaVn

Crfcheinung feftgefefct traben, Siefelbe 9luffaffung überträgt ftd) auf bie

Bewertung oon SBer^öltniffcn — unb oor allem, it)nen fommt eö auf

bie $ eroer tu ng an. (rs foll jebennann miffen, bafe fie gut unb böfc

jii untertreiben oermögen; barum wirb ein bitfer Strid) jioifdjen ben

gegenüberfiehenben Parteien gejogen. £ö ift ihnen nid)t barum 311 tun,

bie innere Dfatur ber ©egenfäfce aufuibetfen, ihre Skbingungeu blofou

legen, it)re 3ufainincnflöfte in ifjrer Wotwenbigfeit ju begreifen, — fie

oermbgen baö noch nicht. 3ie wollen ein moralifdjeö 2ableau geben

mit »eifpiel unb ©egenfpiel ; Tie wollen bem grofcen £d)ritt beö cdnfler

febeu Tramaö folgen unb $eigen, roie um ber ^eufc^fjcit hohe Wegen

=

fiäube, um bie ibealeu Aorberungen ber Kultur, beö SHenfdjenfortfchrittö

gerungen roirb. Gine matcrialifiifdje (Mdu'd)töbetrad)tung, bie alle biefe

Äulturfämpfe auf bie Wegenfäfce ber gefeafdjaftlidjen unb wirtschaftlichen

ftlieberung jurüdführtc, lag nod) lange in weiter Werlte. iHber aud) ein

Bemühen um baö ^erftänbniö ber treibenben SJlotioe beö Siberipielö,

ba« bi« $11 einem bebeutenbeu ftrab au* fefton obne ben oollenbeten

(iinblief in bao (betriebe beö jovialen i'ebeuö, ohne bie ;>ec eine«

itampfeö um« Tafein möglid) war, ift nirgenbö *u erfennen. Jhföbrenb

ein 3(f>iHer, ber ^erfaifer beö Tim Carlos unb beö .{Ojäljvigen Ärieg«,

bem Äatboli^iomuo geredjt 511 werben vermag, unb ;u gleicher 3*'it, ba

ber Äatbolijiömuö feine tj-roberungen in ben Meiljen ber iNomautifev

macht, roirb hier ^. in ber ^erförperung beö religiofen Wegenhifceö

unb unter immer roieDerbolter ^roflamattou beö ^rinsipo ber Xolerau;

bem Inigelsantlitj reo orotcftantifdien £uloerc bie SWaofc eines ent

mengten SMutbunbö, ber ehrlichen IViene beö tiefiten Wottoertruneno

bie teuflifebe l'aroe beo gottlofen ^oienmbtö gegenüberftellt. 3ludj biefeo

SRoment ift bei #ami — nur feiner näheren uübetifdu'n Wicuing ent

foredjeub fchroädjer — anG.iepnigt in ber gauu'ii einfeitnien (Gegenüber

Üe Illing beö 33unbeö mit feiner eigeniuduigen uno bintertntigen Infamie

unb beö £er*ogfl mit feinem unoerwiiftlidieu Wen'teöuDel. — Ter 2nl

jener 2i*erfe ift oulgär im 3tm:e eineo fouoeutiouelieu Monmngeroaidiö

ooer ber Steife beo ornrüren vebenö orer eineö lüvuMnüieu TIhmm
patboö.

Um ben inneren ;{i;üimmenbaug .oauffö mit bieier <
Nhmuu' von

biftorifefren MoiminidiriftfteHmt uoilenbö angeufdu-iulid) ui madien, mii'"ie:i
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roir erfi ben Slbftanb oon ber (iterarifdjen bejio. Utcrarifd>=p^i(ofop^ifd^cu

©ruppc ermeffeu, bie, roenigfrens $unäd)ft, ben gortfdjritt in Literatur

unb 2Beltanfd)auung bezeichnet, ber SRomantif.

^a« ilm oon bcr ganjen TarftcHungSart ber SRomantifer untere

Reibet, ifl bie naiopofttioc 2trt feiner 2lnfchauung unb Sluffaffung gegen;

über ber fouifagen metapf)nftfd&en unb fritifdjen ber Siomantifer. Tie

9iomantifer faffen Durchweg bie 23elt als Grfcheinungsroelt auf, &auff

nod) ganj in ber Unbefangenheit bes oorhergehenben Sahrrmnbertfl a\$

einfache 2öirflid)feit. Tie SRomantif fua)t bas Ting an jt$ hinter ber

Cberflärf)e ber erfd^einung. 2ld)im oon Stoiim oerfolgt eine entTOicflungS=

geflieht lid)e 3foee hinter ben fnftorifdjen Vorgängen. Tiefe an fief) ftnb

ifmi 3"fäDc/ °ic tym fo wenig bebeuten gegenüber ben treibenben Gräften,

bie er eben aufsteigen ftrebt, bafe er fid) immer roieber bas 9ied)t heraus-

nimmt, fie beifeite jtt fdneben unb rein imaginäre Tinge an ihre ©teile

treten ju laffen, ba eö ja bod) auch etroas Smagmäreß ift, roas fid) in

aü ben 3ufäßen ber fogenannten 35?irftic^fett bei einer tieferen Turd>

bringung bes gefduchtlichen Stoffes offenbart. Tiefe äuflöfung ber 2$irf=

lid)feit, ihre Turchbringung mit fombolifchen ©lementen, bie ben ©ehalt

oon 23irfTid)feiten in imaginäre %oxm jufammenjiehen, geht bann aud>

auf ben ganjen Stil feiner Tarftellung über, bei ber roir oft faum roiffen,

ob roir uns in einer Traumerjäfjlung ober auf bem 23oben Inftorifdber

^orausfefcungen beroegen. Tie ^erfonen roed)feln; eben gebt noch ein

sJWann mit uns, im nädjften Moment fefjen roir ein üßeib an beffen

Stelle, es ift aber immer nod) bie gleiche ^erfon, ganj roic im Traum,

roo fid) unoerfelieus ein ©egenftanb an bes anbern Stelle fdjiebt unb bie

9tolIe bes alten weiterführt. Tie Grjäfjlung fdjreitet mit einer tlnauf;

baltfamfeit rociter, bafe roir unferc Seele roie in 0efid)ten oon ben Silbern

weiter unb weiter getragen füllen ohne SJerroeilen, jebes nur — unb bas

ift bei Ä. o. 9lmim Das ©rofeartige — in einem Moment erfaßbar, ber

uns aber olles jumal mit rounberflarer Teutlidjfcit erfenuen lä§t.

(fo ift nur biefc problematische Stellung uir realen Grfa^einung,

was fid) barin ausfpridjt, roenn ein Äleift feinen „2)Jichael ÄoblbaaS"

mit foldjer Knappheit fid) nur in anfd)aulid)en Vorgängen beroegen läfct,

bie mit Der Tringlidifeit bcS wirfliehen Gebens, inbem ein 3)ioment

Den anbern aus fid) heraus entwitfelt, meiterfdireiteu, obne ber geringften

Wefleriou *^eit 511 geben, ^lun ift nur bie Grf<heiming etroas begebenes,

baö er in firenaer Treue in einer hart anmutenben Sadjlicbfcit ent

roirfclt, an baS iljiu ein tiefgerourseltes (Gefühl für bie Unjulängliajfeit

unfereo iSrfcnntniSoennögenS, bac fid) bei ihm an bie Stelle einer doQ^

fiänbig .u'rtrümmerten tbealiüifchen Slnfdmuungöroeife ferste, nicht« irgenb
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wie 3Ü>ftraf)ierte* anheften erlaubt, ba u)m feine Slbftraftion ben noHen

3n$alt ber ©rfd>einung ju erfaffen, be» Stbflanb von it)r ber in if>r

refleftierten Realität ju ergrünben unb bie ©igentümlidiFeit biefe« Hefter-

perljältniffe« ju erflären permo$te. dagegen pergleidje man nun $auff«

$arfleflungfiroeife. (Sr fte^t por feinen Silbern gewiffermafcen wie ein

freunblicber 2et)rer, ber im anfdjauungeunterricfct feinen Äleinen ba«

©anbbilb mit flut) unb Ddj« unb Gfelein erflart. (Sr madjt barauf

aufmerffam, wo it)m etwa« bemerfenfiroert erfd&eint, erjagt, wie bie«

unb jene« fo ju getjen pflegt unb rote er felbfi ba« auef) mal mitgemacht

bat ; er begleitet feinen Sefer atfi fTennblicfier ^lauberer bureb ben SRoman

mit bem frö^lidjen »ewu&tfein, föon etwa« oon ber Seit 3U oerftet)en;

alle £inge, bie feiner ^anterfte unb feiner Saune einen Hnreij geben,

ftnb il>m fölecftbin lieb unb wert; von ffeptifäen ©ebenfen unb $or-

fäung«ffrupeln tpanbelt i&n nie aud> nur eine Regung an. 2£a« er

fie&t, ift für itjn einfache 3Birflid)feit. $ie «ntjänglic^Feit an ben eroig

neuen 9fctj ber bunten Grfcbeinung, bie (hnpfänglid&feit , mit ber er

fie, roie fte ibm eben entgegenfommt, ol)ne weitere« in ftd) aufnimmt,

läfct it)n ben ©ebanfen i&rer Sielatiottät gar niebt faffen, roie eine äfm=

li$e, im fciefften feines SBefen« begrünbete unbebingte ftreube an ber

£rfc$einung einen ®oetbe niebt baju permag, p&ilofopbifcben Spefu--

lationen, bie ft# mit einer fritifeben Hnalnfe ber in it)rer porftellung«=

mäßigen Realität fo poOenbeten Grfäeinung befaffen, ftaum $u geben.

2ßo ftd» bie ftomantifer, ein Äleift, ein 3lrnim, beftreben, ba« £eben

ber Seele, roie e« hinter ben äufeeren ©eföebniffen ftcb abwicfelt, in

feinem innerften ©er)alt ju erfaffen, unb biefem 3iel nachgeben, inbem

fte eben bie äufeeren ®efcbet}niffe unauftgefefct mit febärffter 2liifmerffam=

feit perfolgen, inbem fte Situationen unb Vorgänge in fonjentrierter Sit

fd)aultd)feit mieberjugeben fud&en, um fte pöflig unb mitfamt jenem, nur

in Urnen wirflid>en unb ganj an fte gebunbenen geizigen Clement aufiju-

icböpfen, ba lä§t ßauff gleicb alle Sugenben in einem ©lief au« einem

fcelbenauge ftr(ü)len, lögt er feinen jugenblid&en i'iebbaber, an einem

biefer eine 2Bclt oon Seele fünbenben öliefe entjunbet, in einem Anlauf

ein ganje« neue« ©e|tnnung«lcben proflamicren. 2Sir baben bei itmt

niebt nötig, bie Utorftellungen beo inneren Seben« aus ben äufeeren

gangen $erau«}ulöfen; mir werben oon Slnfang an über bie ganje geiftige

8rt ber betreffenben
v£erion unb bie Stbftcbten, in benen fte biefc Anlage

De« weiteren barjuleben gebenft, mit aller wünfebenöroerten Cfrenbeit auf;

geflärt. £auff gibt uno Die Slbftraftion au« ber (rrfdieinung febon oor

ber (Srfcbeinung, b. b. er bat bie geiftiaen Clement e mit ben äupereu

Xingen gar nicht erft in innere ©ejiebung gefefct. Sie geboren für ibn
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einer ganj anberen Subflan* an. SBäbrenb uns bie 9lomantifer Die

Slbftraftion bes geiftigen ©ehalte aus ber (Srfdjeimuig fclbfl zumuten ober

oielmebr bie Unmöglidjfeit einer ooflftänbigen 2lbfrraftion anzeigen, nehmen

mir bei bem Semüben, bie 2Bur$eI ber geiftigen Äraft ausjujieben, immer

jugleicb ein Btüd von bem feften ©oben ber fonfreteu Hnfajauung mit

uns, ber und in ber Gigentümlidjfeit von $arbe nnb Öerua) gleid) ©udjö

unb 33tüte unb ftxufy beö gangen geiftigen Sebenö in einem abnen

lägt, roä^renb mir bei &auff von Anfang bis 311 ©nbe barauf angeroiefen

finb, uns aus uns felbft ein irgenbroie anfd)aulia;e6 Silb au« abftraften

3tnbeutungen auredjtjumadjen.

$er gleite Unterfäjieb äußert fidj in ben Schiebungen 5U ben aU-

gemeinen 33cr^ältniffen unb ©egenfäfcen. ©leid^jeitig mit £aufjs Siebten:

ftein erfändten oon Zied „$er 2lufrufir in ben (Seoennen" unb von

3fdjoffe, ber fieb gerabe in biefem 2Bcrf ftarf oon ber Stomantif beein-

flußt jeigt, ber „2lbbrid(j im SRooS". 95eibe bebanbeln bas Problem ber

SReoolution, ifjre Berechtigung, ibre Selbfloernicbtung. 3föoto läßt

feinen „Hbbricb im 9WooS" als Unglücfsraben baS ©Reitern ber

bebung propbejeien, läfjt ilm alle bie uotroenbigen (fritroicflungSgänge, bie

ju biefem ©nbc fübren müfien, in einer fortgefefoten, jerfefeenben Äritif

analnfieren, roäbrenb er boeb gerabe in biefer Bewegung feinen £ebens=

inljalt fudtjt, unb läfjt ibn enblidt) in entfcbloffener ^erjrociflung unter=

geben. Xiecf entroicfelt alle nur fombinierbaren %bet\\ über Steligiofität

unb ^rrcligiofität, ÄatbolijiSmuS unb SßroteftantiömuS, 9teoolution unb

SReaftion, 9iüd)tembeit unb Gfftatif, er fcblägt jeben ®egcnfa<j mit feinem

©egeufafe $u tot Jäfet ibn in irgenbroeldjer 5?orm roiebererfteben, läßt bie

©egenfäfee fo roecbfelfeitig burd)einanber umö £eben unb roieber jum

öeben fommen, bis er enblid) an biefem ©ebanfenfpiel 311 erliegen febeint.

Gs febeint, als ob er feine Befriebigung fänbe, roie ein 6cf)ülcr bei ber

2luflöfung eines fomplijierten algebraifcben Bruals einen Soften über

unb unter bem 8 trieb gegen ben anbem [treiben 511 tonnen, bis ein

tHcft bleibt, ber ibm bie ^ortfefcung biefer Befcbäftigung erfa)roert ober

unmöglich maebt. ©äbrenb 3!^°^ u"b £iea* it)rc gebanfenreidjen

Unterfuajungen mit einem negatioen SRefultat abfcbliefeen, erlebigt $auff

biefes oieloerfdilungene Problem, an bem felbft £ietfs fpintifierenbe 3äf)i&

feit erlegen ift, bie Begebung einer gcroaltfamen 'äJlaffenbetoegung jur

Ginjelfeele, mit einer roirflieb oerblüffenben ©nfadnVit: fein Pfeifer oon

£arbt nriH beute ben £erjog umbringen, tut in ber 9iadjt Su§c unb

läßt ftd) morgen für ben fterjog umbringen. sJttan oergleidje audj bie

9lnftanbslofigfeit, mit ber er in feinem Berbältniö ^roifd^cn Ulrid) unb

£anS bie optimiftifebe 2luffaffung bes ^atriarcbalifiimiö oerfbrpert, beffen .
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Äebrfcitc ihm gar nicht jum 33eroufetfcin fommt, obgleich er felbft in

feinem Vornan bie blinbe £reue bes «ölte gegen ben Seutefchinber bis

nahe an bie ©renje bes ßünbifchen ftreifen lä&t. Gr hat biefcs Clement

fd)on bei kalter Scott oorgefunben. 3nbes, bei Scotts »ergfehotten

finb mir unter ftalbroilben, roätjrenb $auffs Sauemtnpen einen nur $u

fultioierten (Sinbrud machen, roas bie ftücfftänbigfeit jener Hrt oon

Untertänigfeit noch auffälliger erfcheinen läßt. ÜberbieS ift bei ©alter

Scott bas Verhältnis bes Glanmenfchen jum Stammeshäuptling in einer

geroifien humoroollen ©eife oorgerragen, bie ben Sefer über baS feinem

mobernen öeroufetfein Gmpftnbliche fnnroeghebt : biefe Schotten ftnb ooller

cpifcbuberei unb reiften fteh um ba« Schlimmfte fdjon hinumjufchmuggeln,

fie haben ftahlharte ÄÖpfe, benen ein tüchtiger £ieb höchftens einen hohlen

fllang entlocft. Sei £auff ift biefcs hwmoriftifd)e Glement, ba« bie

Schroierigfeiten in fcannlofigfeiten auflöft, in ber $arfieflung bes Unter-

tanen^ unb SouuerämtätSocrhältniffeS eliminiert; biefe« ftet>t frei unb

Mob in feiner ganzen Unerflärtheit ba. SJlau fönnte in ber 3lrt, wie

£auff politifdje »ejiehungen biefer Mrt aud) fonft in feinem i'ichtenftein

anfafet, meinen, er habe feine (rntroidlnng fdjon oor ber franjöfifchen

fteoolutiou abgefchloffeu.

Soweit J&auff an Energie ber ^^antafie unb bes ©eiftes hinter

ben heften ber SRomantifer $urüdfteht, fo fehr ihm gerabe jener 3»g 5»r

Tiefe, jenes 9uffu$en oer oerborgenen ober oerfchleierten ftintergrünbe

abgeht, fo naio feine ganje Stfeltauffammg, unb feine £arMung«art ge-

genüber ber ber Slomantifer ift, fo roeit ift er, roenn fein Weift auch in

bcnfelben uncntroicfelten formen ftd) noch beioegt, was bie flraft unb

Sicherheit biefer geiftigen SWroegung anlangt, jenen Unterhaltungsfchrift:

ftettern oom Schlage eines *ton ber 3?clbe unb Tromlifc überlegen. Seine

ilnfchauung ift immerhin oiel reid)cr unb tiefer als Van ber Selbes,

ber etwa ein Sdwefternpaar mit folgenben ftrammen Strichen bin:

onrträtiert : „9Jiit einem OHtitblitf blifctc bie fAroartf orfige Jungfrau Um
an, fd)üd)tern fenfte fllara bie ^eiKtenaugen jur lirbc", ber in ber

Schönfärberei — unb barin ift Tromlitz roomöglicb nod) großer —
bis ju ben formlofeften Anhäufungen oon 3 Deal begriffen geht, für ben

ein bübfdjeS aWäbdien ohne weiteres unb in einem $\\<\ eine SRabonna

ift, mit bem ^räbifaten: „cbel", majeftätiieh", „föuiglirfr. „hell", „fein",

„weife", „bluhenb' , „iduucruvridnutr ; ber ftd) mit feinen Vorgängen

gerabeju in leerem rKaum bewegt, iru> auch nid)t ein ir-tberftrebcnbeo

Vnftchen bie Seelenregungcu ninuert.

Vaitü befiel ihnen gegenüber oor allem, ahgeiebeu von ber größeren

Vebtjaftigfeit ber ^liantaue unb ber größeren ax\IW ber Tarnellung,
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etwas, was fpe$ieu* einem San ber SBelbe burd&aus abgebt : einen fieberen

(Befämacf, unb etwas, was bei tynen nur in gröbfter unb aufbringli^jier

Raffung jur (Bettung fommt, bas SeburfmS na$ geiftigem ®el>alt in

ber Sudprägung einer Haren unb entwidlungsfäfngen 3bee.

$ie Älaffifer, Sdjifler unb ®oetf>c, waren es, bie von jener

profufen SRomanleftüre abgefefjen, fetner 3ugeiibbtlbung jugrunbe

lagen. 9ln ifnrer oerfrü^ten unb afljureidE)li(i)en Slufnabme, bie ein

innere« Serarbeiten auSfcOlog unb ein Sebürfnis nadj) roieberbolter

^urdjjbringung nidjjt auffommen lieft, t)atte er ftd) feine etwas ober-

flädjlidje SetracfytungSweife angelernt, Sie Ginbrücfe, bie er aus

biefer intenjio betriebenen Älaffiferleftfire auf immer mit fi$ nafjm,

gaben ü)m ben SOTafiftab für feine eigene btd)terif$e Haltung unb bie

2lnweifung jur 9Inna^me ober Slbletmung neuer bi$terifd>er ©iubrütfe,

unb entwicfelten in ifnu aOmäblid) einen gewiffen l^nftinft für bas feiner

eigenen Statur unb ben augenblicflidpen fyotden ber 3)arfteftung Singe:

meffene. <5r war baburä) cor ber Serfud&ung bewahrt, ftclj auf $>ar=

ftellungsgebiete $u oerirren, auf benen er fia) lä$ertid) ober wiberwärtig

machen tonnte, ©r fam nid&t auf ben ©ebanfen, etwa au# einmal etwas

£ämonifd)cs barfleflen $u wollen, wie etwa San ber Selbe, ber nad) ber

Slbfaffung feiner „Töiebertäufer" triumpl)ierenb berichtet, nun fei ibm

etwas ganj ßrquiftteS gelungen, wä&renb in &Mrflid)feit feine Serfud)e,

elementare Bewegungen unb biabolifd)e Figuren ju jeidweu, einen burdtjs

aus finbifdjen (Jinbrucf machen. £auff bellet nor allem aud) eine Stein-

zeit beö ftttlid)en ©efajmacfs, bie ifyn oor 2lusfd)reitungen bewahrt l)at,

wie fie etroa bei einem ©rperiinent San ber Selbes, finnlicbe 2eibenfd>aft

barjuftellen, fo roiberroärtig berührt — Doppelt roiberroärtig bttr<$ bie

3mpoten$ ber bidjtertfdjen ^r)antafte, bie aus Serjmeiflung plump wirb.

3ugleidj battc er in feiner ben ebelften SRufiern ftd) anfd)lte§enben

fpontanen Selbflbilbung ftd) einen Scbroung beS jtttlidjeu ©efübls er-

worben unb bewahrt, bas iljn niemals in bie Xrioialität ©erfüllen läfjt,

in ber ftd& jene untergeorbneten, aber oiel gelefenen Unterf)altungSfc&rtft

fleffer fo wof)! füblen unb bie in ber unausgefefcten ^eftbaltung ber tycr

fpeftioe auf Srautnadjt unb irbebett unb in ber aufbringliajen Sor-

maluug weiblia)er flörperrei$e fo attsgefprodjen an Glauren unb Äon

forten erinnert.

&auff batte fieb an ^Deenwerfen berangebilbet, an ßunftwerfen,

bie oon gro&jügtgen Öebanfen getragen waren unb biefe ©ebanfen in

planmäßiger entroicflung jur TarfkUung brad)ten. £ie (rntwieflung einer

etlnfdjen ^enbenj roar aud) bie 2lbfict)t jener Unterbaltungsfcbriftfteller,

bie fic mit einer bis jur 2lufbringliä)feit gebenben ?luöbrücflic&feit oer^
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folgten ; wo* ifmen inbefi einfa<$ nid&t gegeben mar, baö mar bie 3>ura>

bringung biefer £enbenj mit fünftlerifaVr %oxm. ©ie füllten baö 8e;

bürfm«, ben ro&en Stoff, ber fid> unter tyren ungefaßten #änben 511

feiner regten 93ottenbung fügen wollte, nun um fo meljr bur$ @in>

fübnmg eine« geijhgen ©lementö in eine f>ö&ere Sphäre ju ergeben.

3ene 3üfle «n<* optimiftifc^en 3bcaltÄmuö finb inbefi mit ber ©efamt;

anläge if)re« SBerfä in feine innere SBejiefmng gefegt. Sic geben nur

ben Änftrid), m$t bie Raffung. 3)ie SBerfaffer vermögen i^ren ibealen ©runb-

aebanfen nta)t abjuroanbeln. 6r wirb in ben erften prinzipiellen Unter-

haltungen roeitfebroeifig aufteinanbergefefet unb oon 3"1 iu 3*it wirb auf

biefe abgefd)! offene SUiSeinanberfefcung juruefgeroiefen, um ben fiefer

immer nrieber baran ju erinnern, bafj eö ber heilige 23oben beft Scbönen,

2öat>ren, Outen fei, auf betn man if>m ju roanbeln oerftatte; eine leben:

bige Öejichung ju ben Vorgängen erhält bie Seitibee nie. SBenn etwa

in einer (£rjählung auft ber ©egenreformation sunädjft ba« ^oleratn--

prinup ata geiftiger ©ehalt proflamiert wirb, fo erwarten mir oergeben*,

ba§ biefe« ^rinjip nun in feiner lebenbigen (Jrfdfjeinung an ben bewegten

Sdjidfalen ber ©rjäblung alfi eine Äraft teilnehme, bie in Sftion unb

iHeaftion mitbefhmmenb ifi. Gfi roirb und nur bie Verfolgung ber $rc>:

teftanten oorgefüljrt mit nieten SRüfvrfjenen, in benen immer roieber ba$

./J5ater oergieb ifmen u. f.
10.* in ftereotnper

viöenbung bie Überfdmft

beö ©angen roieberholt. 2>cr ganje ©ang ber &anblung inbeffen ifl oon

biefem ©ebanfen oöUig unabhängig. £>auff fjat an ben Sdnllerbramen

eine 3bee alfi Trägerin ber &anblung in ifjren Schiebungen jur äufjen;

weit eutmideln gelernt. 33ei ihm oerfdnniljt bie etbifdje Xenbenj mit

bem flofflid)en §\\fyait fraft einer fünftlerifd)en Slnlage unb ©rjiebung

*ur poetifd>en ^bee. ©ir wollen fle in flürje [fixieren:

Tlit ber ^euerfraft eine« nnerprobten, aber aud) nod) ungebrochenen

^bealtamuö jiefjt ber Jüngling mutig in bie Sßelt, beren 99ilb er ftdb

nad) feinen lieben Xräumen iu bunten, reinen färben ausgemalt bat.

3n biefer Stimmung fommt ©corg oon Sturmfeber nad) Ulm. .frier

begegnet ifjin bie ganjc 3änimcrlid;feit ber narften J&rflicbfeit in ben

^ntriguen unb SWadünationen be$ ^unbeö. $hir ein fo bc|"d)cibener

©eift roie -Tictridj Äraft vermag ficb mit foldien (frfd^cinungen ata mit

Selbftoerflänblidifeiten ;urcd)twfinbcu. ©eorg von Sturmfeber ift im

^nnerften erfc&üttert. Seine Xräume ftttb jerfloffcn, fein ©laube babin.

Tiefe Xeftruftion feiner 9taiuetät, bieie Tepreftion feiueö Silbft-

beroufetfeiua erretdu ihren (Gipfel, ata ftdj bie (itferfiidit feiner bemäd>t:a.t.

irr oer5n>eifelt an ber '^elt ir.b feiner Hiebe, an allem, roao feinem

Veben ^reubigfeit unb ©ehalt gegeben hatte. Ta lernt er in ber Giebel-
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fjöhle einen SJtonn fennen, ben bie 2£elt ausgeflogen f|at, unb ber fta>

bie &of)cit feiner 6eele ni<$t f>at beugen laffen; ba fjebt fkf) cor i^tit baS

SBilb feiner Siebe in alter £of>eit unb SReinfjeit empor. 9hm roei§ er,

roaö feinem ^bealismus aßen ®eroölmlid)fetten ber 2öctt gegenüber feinen

&alt geben fann : bas Seroußtfein, baß über afle äußere 5?ot ber angeborene

3tbet einer groSen ©eele fiegt, baß über aßen ©djmufc ber ©eroöf>nlia>

feit bie reine Siebe fnmmelroeit f)inroegf)ebt; unb im brüten Xeil bes

Romano lernt er enblid), baß es niajt bie äußere 9?ot ift, bie feinem

^bealismus gefäfurlid) $u werben oermag, baß ifmt fein ^einb nur im eigenen

3nnern erflehen fann. Gr erlebt bies an feines £erjogS Stur}, ber

baß ©lüdf nid)t $u tragen uermodjte, roie er baS Unglücf getragen fjatte.

9Um fann er nidjt mefjr irre roerben an ber ©emeinf)eit: bas SBilb bes

&er$ogS in ber 3?ebe(f)öl)(e unb feiner Siebe garantieren ü)m feinen

tbeatifiifa^en GHauben ; nun fann er ni$t mefjr irre roerben an fid) felbft

:

bas Seifpiel feines fürftli^en ^reunbs f>at ifm geroamt. 6r t»at bie

Feuerprobe bes Sebens beftanben unb roirb feinen 3)?ann ftellen.

35Mr f)abeu 511 Seginn gefe^en, roie ber Cornau auf bie gefdMd)t:

lidjen SBorfkflungen bes $olfS eingeroirft ^at. (Sr ifl burd) unb burd)

Sßolfsbeftfc geroorben; mit ifjm mag aud) etroaS oon jener 9teinf)eit ber

©efinnung, oon jenem glaubenslosen freubigen ^bealismuS in unfer

^olfsfeben übergeben, ber fein 3Bertoou*ftes if*.
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Dortüort.

k?or Labien fdjon, bei oeleoentlidiem 2nüren in l>er Weid)id)te

ber yaterlftubifdien Kiufif, mußte eft mid) befremben, uom v
])iuftfer

2dmbart mobl ba unb bort ju lefon, niraenbo aber einer mfauunen

faffenben ^ürbiguna beo SHufifer«, aefebmeiae beim einer jimerläifiaen

9luf>äl)luua. feiner Homnofitionen 511 bea.ea.nen. 2llo id) ,ui fudjeu beaann.

war mir nidito befannt alo boo Waplieb nnb bie Ärpfobien! 3<b

fachte junädjü in einigen 9lrtife(n in ber ^eilaae beO 2taatoau;,eiaerö

IMIMf. baO 3 n te^eMe ber fonft io rübriaen l'ofalforfdmna auf biefen

%mnft $u lenfen, ohne viel AOlaen 311 oeripüren. 3d) bohrte beobalb

felbft weiter, obwohl an einem Crte anfaffia, ber feine aro&erc Siblio

tfjef tieftet, unb fdirieb £ube 190'2 für ben hiefiaen Slltertumoüerein eine

Sbbanblima .,2*ubartftubieu" (Ulm, Miblina.), in ber id) bie Wolle,

weldje bie "Sinnt in 2duibarto Veben fpielt, frisierte unb bao ba imb bort

aefunbene Material uovleate, burdiauo ofme bie ^räteitfton, alleo ae

tunbeu ju haben. Jvaft aU'id^eitia. erfdüen bao aroftainn'leiite
v

Ji:
ei"f

3K. Arieblänbeio über bao beutfehe i'ieb im is. 3abrbuitbert, weldjeo

ein enorme«, nielfad) ann$ neue* MKaterial bradne unb lebhaft antrieb,

mit ben beauem baraebotenen Nutteln nun au* erabearemtem tMebiet

weitiTwforfdjeu. (riuer 2 nur Arieolänbero fe-laeub. tat id) ben .oaupt

funb, t>. h. bie 2tuttaarter Va:tbeobib!:et!ief hatte ilm ütiou l
K '.<^ netait

(nerul. meinen 9lrtifel „ein 2cbubai"tfuub" in ber ^eiluae ;ur Slllaeiu.

;{eitima l'H>i, HMf.i. $d) fdivieb „'Jieue cdiuhartftubien ' »ur bie

^ierteljahrohefte für nnintemb. Va^beoneKlii.tüe. aber biefelbeu ci

m

:l üh

ftd) a!o \n umfanareicb für ben Gahmen b:r ;tKic;M, in uvMien and)

bie flotenbeilnaen üd) u:di: fuaeu u\Ul:e::. 2o niun idi be::u Miau,

eine mfummei.liäuaeube l'I.brt uivr Mi .'.'uinSe: 2 -.buha: ! ;u In 'ei:- irr-

bie aa:ue ciiuu 1

r.i\t ;it.:' •• ;u ut. v . : 1 ::.

s

Jiid)t 1
1'

1 lI 1 ! v' f. .ö'. im!-:. - in- Im- 111 i<:< in ' C:::'v!
,

1 t^i.' 1 »in ii;.d

Digitized by Google



- II

fiel im ©ewidn, bafe man Ventcn, weldje fld^ für ben SWufifer cdnibart

intereffieren, unmöglid) junuiten faun, bao Material anö oerftrcuten l)c'\t

fdniftenauffäfcen fidj müfrfam $ufammenjuflaubcn. Saft cö aber foldjer

l'eute genug gibt, bat mir in erfreulicher &>eiie eine gange 9leif)e oon

üöefpredumgen meiner Sdmbartftubien gezeigt, auo meiner id) fjtcr nur

bie in ber Jvranff. 3dtung (£. o. fttft&cr), Seil. 3. »Hgem. 3citung

CK. M rauft), 9Ründ)n. tt. (D. Wer}), 3eitf$rift ber iutemation.

Wiififgefd). 1 »103, @. 505 f. (D. ftleifdjer), „3Rufif" (690110. Äomor*

gnnöfi), 9feue ^i^idi. 3eitnug (*. Sept. 1904 K. F.), 9}ationaljcitung

(®. ^eiftftein), l'iterar. Gentralbl. (anonnm) beroorljebe. ©ine nennend:

werte SBefpreanmg in württembergifdjen blättern (aufter ber Uhuer 3dtuug)

ift mir nid)t 31t 0cfid)t gefommen. 3d) babc bieömal baö gattje ^Material

aiiötKidiüttet unb habe aud) einem jufünftigen ,'perauöaeber ber ®ebid)te

nidjt unwefentUd) oorgearbeitet, tnbem id) bie ©ebicfjte, bie mir bei meinen

©äugen auffliegen, foioeit fie .ftauff in feiner Sttuogabe (Pedant) nid)t

gebnuf t bat, uoHfiäubig wiebergab, ju ben abgebrueften fogar bie Varianten,

fo oft unb ftarf mir aud) baö cum flueret lutnlentus babei in ben

Obren $u fiunmen begann. Sic Sebenöffij$e ift breiter unb forgfältiger

ausgeführt, aud) mit neuen 3euguif)en bereichert worben. fein ©runb

uir tfnbcrung vorlag, nimmt ber Sert natürlich uielfad) mit ben 8dnibart;

ftiibien uberein (für bie Grlanbnio bier$u bin id) bem lUmer attertumo^

uercin 31t Sauf ocrpflidjtet). Sas .oauptangenmerf bitte id) bem Seil II

jujuweiiben: baft oieQeidtjt eines ber von mir alo muieroffentlicbt bcjei<$-

neten Viebcr uod) in irgenbeinem SUinanacn ftebt, wo es mir entgangen,

ift itidjt bloft möglid), ionbern fogar wabrfdu'inlid). 2lber im ganjen fjat

fid; mehr gefunben, alo man irgenb erwarten fonnte.

liinem Wifcuentänbnio lnufc id) übrigens hier begegnen, bao burd)

bie eine unb aubere SVfpredmng bnrd^nflingen iebien, bat? id) nämlich

3i!mbart ben SKufifer überid)cUu\ Mdito liegt mir ferner. fteiu

muiitalÜd) betrachtet, wiegt mir ein fleiueo Vieb oon >>ngo "Wolf ober

ein paar Satte oon $*r u rfn er ben ganzen 3 dm hart ntci>t mir, fonbem

and) Hnedit unb ^nmfteeg olvitbrein auf, fclbft wenn id) weift, baft

eine Vinte innn lederen ui Alan; 3 dm ber t führt. Vebiglid) bio-

graphifdjen Ji; ert ta it bü-ie 9lrbeit beaniprndien : aber bcr*J)fnun freien
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c« mir 511 oerbieuen, bie Wühe einer grüublid)eu 3tubie an ibu ju rüden.

Ob eo anbcrn aud) fo fdjeint, übertaffe id) bem Urteil berer, bic 511 ur^

teilen berufen finb. Unnötig bagcgen erfdjien mir, in* muftfalifd^e detail

tiefer einzugeben nnb gar Staahjfen 311 neben, roie fte baö roirflid) OJrofje

in ber SWufif uerbient unb forbern barf. 3oQte jemaub auf ben We

banfen fommen, eine Sammlung ber 3diubartfd)en lieber \u ueranftalten

(D. ^(eifd)er a. a. D. bält ben Webanfen nidn für ungereimt), fo bietet

ntdjt nur biefe 3d)rift jebe Staftfunrt, fonbcrn id) fielle perfönlid) bereit

willig baö ganie Material jur SBerfügung.

.'Doben Xant fc&ulbe id) in aflererfter viuie bem SJerfaffer bco

„beutfc&en t'iebed". Seine grünblid)c Arbeit bat mir reidje $üfle ber

Belehrung unb Anregung gemäbrt, aud) perfönlidie Mitteilungen oerbanfe

id) ifjin.

Lnne fleifje uou »tbliothefen bat mir in liebeuomürbiger ^eiic,

teilweife auf abnorm lauge ^eit, iljre Sd)ar>e Sur Verfügung geftellt,

öerliu, Druffel (consmatoire), Xreoben, l'uindjen, Stuttgart (bieo gam

beioubero), Bübingen, roo ein trefflicher Sduihartforid)er beo Statte* maltet.

3üricf) (Stabtbibliotqeh. £ao Steiniugerbndileiu unb fonftige Slufifalien

oerbanfe id) bem 3Cugoburger 3d)ubartiammlcr Gerrit ^rofuriü

3- 3^ 10 ei der, ber aud) eine oräduige Sdjubart Wlbmoiammlung be

fifct, bie mir feinen Zweifel barüber lieft, bafe mir mit unterem Scbubart

bilo in ben 3tubien „hereingefallen" finb. habe oie "JMlbfrage <\an\

auogeidiieben : id) oerftebe nidjto bauou.

(jinfucty uumögli^ märe mir e* gemcien. bie oft redjt mubfelige

Hrbeit burd&jufuhren. bntte uidit mein früherer .Mollege,
v
^rof. Ärdjiuar

Kuller hier, alo ^orüanb ber Stabtlnbliothef in liberaler Winnie ieiue

Uuterftufcuug geliehen, inbem er mit gre-nter Webulb unb Vangmut ftetc

bereit mar, mir tue ÜUeuufcung von tremben ^mHuuIkI werfen auf t>er 3 mm

bibliotbef ju ermöglichen. ?liuh feinem funoigeu :)iat, tu .öanbMiriftfraaen

unb fonftigen fingen, habe id) maudu'-j ;n nerDanten. AanulieiuTtitne

rungen fnupfeu ihn an bie hier aeMi^erte ,->eit - »ein 'iv.ier mar uo.li

Sdjuler »beille*.

Ulm, M. Mar} l!Hr

.

(Evnjt Fniljrv.
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\. $ebensfft35e.

Iro ift febr auffallenb, mie roenig man trofc beo ftarfen biograpbifdjeu

3ntereffe«, baö Sdmbart oon jeher erregt bot, im legten ^atyrbunbert

nadj bem 3Ruftfer, infonberbeit bem Äomponiflen gefragt bot. Cbgleid)

bic CueQen für feine Beurteilung red^t reieblidj fliegen, ift er benuod) als

SWufifer ganj unjulänglid? ober aber gerabeju falfd) bcurteiltf roorben.

(ritte ganj anbere ^yrage ift, ob ber SNufifer an ftdb eine eigene £ar

fteUung oerbient unb lohnt?

Vergebens fuebt mau in bem oielgerülmitcn ^i>erf oon 3t rauf?

Hiln. /T. T. 6d>ubarts 2eben in feinen Briefen, 2 Bänbe, l
s4!> [— Br.J), roo

fo oiel 2lnlajj mar barauf einzugeben, mo and) an einer bleibe oon Stellen

3d)ubartd mufifalifcbc 2atigfeit gefireift roirb, bie Slnfdfce ju einer

^'Jurbigung beö SWitfirerö unb icb leugne, t>aft obne eine foldje ein ge=

redtte* Urteil über bie gatuc ^erfonltd)feit möglich ift. fehlte 3tratifj

nwbrlid) niebt an mufifaltfdjem Herftänbniö, freilich batte eö geroiffe

(Hrenjen. Um fo mebr hatte ber febarfe iintifer 2lnlaf; gehabt, biefe

Vidufeite mebr beroortreten ju laffen, je unfnmpatbifdjer ihm, im Wrunöe

genommen, ber fo gattj anberö genduete Wann mar.

Vergebene fuebt man felbft in ber fonft auöge$etcbneten Überfielt

Äöftlui« über on* roümembergifcbeu Wufifertm .tfonigreidi ^urttetiiberg''

ill, 1, 8. '2M.'>ffj uadb einem "ii
: ort über ben Äomponiften 3d)ubart, maä

mau um fo weniger begreift, alö >toftlin atto beforatioeu «rtmoeti —
um Dem iparhdKu liuififaiifdien Kontingent etmao aufzuhelfen, bao nur

mit fo achtbaren Hainen u>:e Knecht, ;}umfteeg, Sileber Mellen teilte

tu:e .Kreuzer, bor auf tv.Juidtem Webtet geboren ift, uno :Ha»f, Der
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in Wiefenftetten exogen toorben iii unb in Stuttgart bebutierte, frier

einbejier)t.

Vergebens fuc^t man in bem jtoeibänbigen 2£erfe oon 3- Sittarb

(jur 65efdud)te ber 3Wufif unb beß XbeaterS am toürttembergifdjcn &ofe

nad) Driginal(!)aueHen), baS bis $um 3arjr 1793 geljt, eine queüenmäfjige

©ürbigung SdmbartS ; in bem fjaftig jufammengelefenen %ext wirb nur

auf längft 93efanntcs fnngeroiefen ; babei laufen im einjelnen Irrtümer

unter 5. 93. 23anb II, 165, bie 3auberflöte fei unter Sdmbart aufgeführt

n»orben : 1 4 Tage nad) ber erfteu Stuffü^rung in 3Bien am 30. September

1791 ift Sdmbart geftorben. (Sbenbafelbft II, 108 wirb ausbrücflia) mit

bem Seifafc „nad> ben mir oorgelegenen Slftenfiücfen" bie falfdjc 2In^

gäbe gemalt, 3nmfieeg fjabe ein ©e^alt oon 2300 fl. belogen, unb

foldje 9?oti$en gerben in anbere Werfe über nrie 3. 33. ©itner s. v. 3untfteeg

in ber 2HIg. ^eutfdjen ©iograp&ie. 93ergl. aud& SR. Äraufe, Württemberg.
s

ZMerteljaf)rSf). 1901, S. 252 ff., befonbers S. 270 Hnm. 2 unb 273

2lnm. 1. £as Sud) ift mit größter 93orftd)t $u benüfecn unb roirb

boffentlid) ba(b burd) eine braudjbare Duellenarbeit überftüfflg gemaajt.

©anj »crfef)rt fjat über Sdjubart als SDiufifer geurteilt ber Pfarrer

ijauff in 33eimbad), ber im 3ar)r 18*5 eine 400 Seiten ftorfe Öio-

graplne Scfmbarts com Stapel lieft. 2luf eine gelegentliche rrjetorifd)

übertreibenbe Äußerung SdmbartS fufjenb, fafct er bie 3JIufif alö bie

„oerberblicbe Sirene" im Seben bes £)id)tcrs auf, betont immer unb

immer roieber ben fdjäblidjen Ginflufj, ben fie auf SdmbartS Sebent

fürjrung unb Arbeiten gebabt tjaben fofl unb lobt bie 3*'*^/ in benen

er roenig ÜWufif trieb, £abei oergifct ber gute SWann niajt blofc, öafe

eine grofee Begabung ein $erf)ängnis ift, etroaS baS nid)t beliebig in eine

©de geftellt werben fanu, fonbeni er oergifet audj, maß ber ^iograpb

niebt oergeffen Durfte, bafe Sdmbart orjne biefe „Sirene" ein paarmal

tu big in irgenbeinem Fintel bätte oeibungern fönnen. 9Nit ber J\ losfei,

nid)t als ^luftter, fonbern als 2>id)ter fei Sdmbart „unflerblidr ge=

toorben, taufet er ftd) über baS eigene (>Jefüf)l baoou fnnroeg, bat* jeoe

„Biographie" Scb.s ofjnc inufifalifdicö ^crftänbnis oon oornherein Stüd*

roerf bleiben mmV
Tat fleinige *Jucn oon (S. Nägele U'lus Sdmbart* ifeben unb

Birten, Stuttgart, Äoblbammcr ls^) bat mit banfcnSioerter peinlicher

Slfribie alles Wiffcnsroerte (unb oiellcidjt nod) ein wenig mehr) über ben

©ciälinger Aufenthalt juiammengetragen, aber mufifalifd) ift gerabe

btefe ^eriobe bie armftc in 3d).s i'ebcn. 3in>n'l fagt Nägele, ber

übrigens feincoroegs muüfalifdieS Urteil präteuDiert, wenn er S. 10s

Sdmbart einen Der groweu Crgelfpieler £eutfd)lanbs nennt.
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£as Serbien?!, au* bie Un$ulänglidjfeit ber .yaufffcbeu Sdjrift ge-

rabe aurf) in muiifaUföer 8e3iefmng fjiiigeioiefeu 311 Ijaben, gebührt bem

iübinger Dberbibliothefar Dr. (Beiger, in ber Seilage beo Staatc-

anjeigerS IN*8, 3. 1 ;53 ff- 3n ein neue« Stabium ift bie Menntniö beö

"äWiififer* eingetreten burd) meine in ber SJorrebe angeführten arbeiten

unb 3H. ^rieblänberö äöerf über baS beutfrfje £ieb im 18. 3al)r

Rimbert, ein Bud), baö idj ftuubertmal im folgenbcn jitieren werbe. (~ #r.)

Slud) bie Arbeiten oon ftrieblönbero 3cbülern V. Vanbflljoff unb

«Pauli fd)lagen tyex ein. $on Sanbsljoffs „Sobann Äubolf 3nm--

fteeg, ein Beitrag jur ®efd)id)te be« Siebes unb ber $aü*abe" (Berlin

19«»'>» liegt erfl ein »anb cor. ^auli ermähnt in feiner 3cbrift über

3of>. ftriebr. 9Jetd)arbt fein Sehen unb feine ©tellung in ber Wefdndjte

beö beutföen ViebeS (Berlin 1 903) fefjr auffaUenberroeife 3d)ttbart, \o-

üiel id) febe, gar nidjt. $ie 3a)rift ift oor bem Grföeinen oon ftrieb-

länbers ©erf gebrueft. Sonft hätte er geroin bie 3ubbeutfd)en mehrfach

erwähnt. 3pejieH Sdjubart bietet oicle Analogien 31t fteid&arbt, an 2ln

fnüpfungspunften fehlt es nicht, Scbubart bat Meicbarbt oft genannt unb

äußern" hochgehalten, fteidiarbt bat 3djubart auf ber Sturmreife burd)

Stuttgart 17*<) befugt ((Sbronif 17^9, 3. *26) unb ihm ejenen aus

bem Sirenno oorgefpielt. ^auli roirb gcroin, roenn er feineu erften Ser
lud), wie er uerfpriebt, 311 einem fpätcren umfaffenben ÜSJcrfc ausarbeitet,

bieiem SerbältniS nachgeben. 3cbou ber erfie S'erfud) ift fetjr intereffant

unb enthält ein reidteS Material in juoerläfiiger Bearbeitung. Hu'

3d)lctterer mar ja fein Verlaß. Cb Neicbarbt irgenbroo 3d)iibart et

mahnt, mein id) nicht, 3m ftunftmaaa^in habe id) oergeMicb gefudn.

3u 3d)iibarto elterlichem £aufe ging »'S feljr mufifalifd) 311.

edmbart ber bitter, früber .Kantor unb „^räjeptor" in Cbevfontbeim, fiuter

ein gleite« in ttalen, roo er oier ^ahre uadiber Tutfomiä würbe, war

felbft mufifalifd). Crr hatte eine fdwue „eherne" Stafnumme unb fpteltc

Xtaotcr. ^iiebt blon bte Veioenidjattltdjrett, von ber auch geroiffe 2aui-

bueber ein etgeutümlid) 8tiu1 cruibleu'i, nicht blof* bie unbebiugte ^cr

ebniug für Den grofcen "vriebrid) hatte Per Sohn rwm 2"ater geerbt.

- :»-Mt. ;>:i-;i. !^.u» a, C :{••. ivi: on:. •/! ... J^ik.

Mir V.tüC-
•

.;< • 11 b'N. ,. XIII. j. !"«v V.:.:; ,\. :; !•,:';
1

:

: r.
•
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8ein £>aufl mar — fo erjäljlt S^ubart in feiner Übertretbenben 23eife -

ein beftänbiger Äonjertfaal, barin Geräte, Motetten, Älaoicrfonaten unb

Solfölieber miebertönten. Som Bater erfjielt Sdmbart ben erften Untere

riebt unb foU fd>ou mit ad)t $abren feinen Seljrer übertroffen, audj ge;

fungen, Violine gefpielt unb mit neun unb jeljn $a()ren fleiue Stüde

aufgefefet tjaben. Wenn ber SimQC über bem 9Ritii$ieren afleö nergafe,

2ln$ieben, tfrfiftfüd unb Sattle, fo täfelte ber Sater unb meinte, baö

gäbe einmal einen .tternorganifien für baö Stäbtajen. Sd>ubart, ber

nia)t gerabc an ber $ugenb litt, roeldje nad) ©oetbe nur bie Klimpe

befifcen, fagt felbft: „fonberltdj aufwerte fid) in mir ein fo glücflia)e6

®enie, bafc id) einer ber gröfeeften SHufifer geworben märe, roenu id>

Diefem SRaturbange allein gefolgt wäre" (B. I, 12, mit R wirb bie Sitto^

biograprne bejeidmet „Sdmbart6 Vebeu unb ©«Rimlingen. Bon ifnn felbft

im flerfer aufgefegt". 2 Teile, 3tuttgart 1791 unb 93). Ta* SBort ift einer

gelinben Selbfttäufdmng eutfprungen, immerhin mar es $u bebauern,

bafe ber Sater nia)t ben bringenben Sitten ber Bermanbtcu folgte unb

ben Sob,n nad) (Stuttgart ober) Berlin fd)idte, um fidi ber Xonfunft ju

roibmen. ^ie Littel mögen fnapp geroefen fein, oermutlid) aber fiel ent;

fdieibenber infi ©eroidjt bie niebere Sdm&ung beö SRuftferberufeö, roie

fid) berfelbe in ben Möpfen einer fmroäbtfajeu Familie unb gar einer

^ßfarrfamilie fpiegeln mod)te. ^te ©ranbfeigneurftcQung mie fie beute

gelegentlich SKujifer unb Birtuofe in einer oorroiegenb inbuftriellett ®e

fellfdjaft einnebmen — alfi roeldje ben 3Wenfd)en nadj bem tariert, roafi

er bat ober oerbient — mar oor Beetrjooen unbenfbar, ooflenbö wenn

ber Betreffcubc ein l'anbefifinb unb fein Italiener mar. 9Jod) &a\)tm

unb üRojart roud)fen auö halben Bebienteuftelluugeu berauc. 3" f 'ncr

Biographie oon Pfarrer (5 br ift manu (geb. ll>. September 17.V> in

£ubroigfiburg, y 1 S 1 9 in ber mufifal. 9ieal$cit. 17HD Reifet efi 3. *2li:

„hatten l5b.fi Gltern oamalfi ben Borfdjltigen einiger Birtuofeu am £ofe

gefolgt, bie biefe frühzeitige Cntroidluug mit Wohlgefallen benterften, iniD

in uuferm Jüngling Den fünftigen grofien tiünftler je^t fd)on 511 erbliden

glaubten, fo wäre Chr. and) •nioerläft'ig nid)tfi meiter geroorben als Tom
fünftler. Unb geroorben wäre er'ö, roenn uid)t oieücid)t bamals fdmn

bie Wefdjidite beö ber$oglid)en $of(agero mand) roieberboltefi Be:fpiel

aufgeteilt hotte, mie manfenb, mie unftet bao 0>Hücf befi AünfHerft fei.

2Iber für einen Sohn — ben einigen, ben geliebtefteu, forgt man
wahrhaftiger f 0 1 i ber : (ihr. mürbe für höhere Wiffrnfdmfteu beftimmt!"

^u WorbUngen, mofelbft Sdmbart unter bem trenlidieu Sdni!--

mann Zhilo oon 1 T r> : ;
— 4

; oaö XM^enm befndne, fentb feine mufifaüidie

Begabung irenig A-örberung. Ihilo loht jmar feine »vähigfeiten in ber
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Sttuftf, aber 8$. felbft fagt: ,,id) mar ot)ite Übung in biefcr göttlichen

.Hunfi, aufeer mit einigen lieberlidjen gebier*, bie mir meine Sitten dop

Darben." 3Wan weife, zeitlebens rjat er im jroanglofen 93erfef>r mit ben

nieberen Solfßflaffen einen eigenen fteij gefunben. Dljne 3n>eifel bat

er in Äneipen aufgefpielt unb improoifiert. (Strauß fl. Sebr. 9iad)leie

*u 8$. 6. 429.) <£r ermähnt jwar einige Sonaten für fllaoicr unb

etlidje fugierten (Sljoräle, bie er in biefer $tit gefefct. 2lber bie bawpU

faaje waren £lolfolieber, bie er jugleid) bietete unb fomponierte, „bie

beutigen £agß nod) baö ©liicf fmben, in mancher Sdmeiberhcrberge ge;

fungen ju werben ", $. 33. Qu Schwaben war ein ^auernmäbchen u. f. 1».

— 2116 einft ein Scrnieiber roanberu foDt u. f. u>. ^5ie oft (>at er, ein

echter Mhapfobe, £ert unb £011 ntgleich gefunben!

(#anj anber« lagen bie SBerhältniffe in Dürnberg, roolnn Sani;

bart im $af)r 1 7f>»i auf bie Schule sunt Ijeit. (>Jeifi fam. £ier Ijerrfdne

ein rege« mufifalifcheö Sehen, Stabt; unb Äirchenmufif ftanben auf bober

Stufe, befonberfi gab es hier tüchtige Orgclfpieler unb Sdjubart gab üch

fofort mit größtem fteuer muftfalifeben Stubien bin, ja er fd>eint eigentlich

nicht viel anbreö bort getrieben ju haben : bie Schule felbft mar nach feinem

Urteil fehlccht. Gine Scbilberung beö Nürnberger SMufiflebenö mit banf=

barem fttitfblitf f. #fil). b. %., S. 212 ff. 3tod) l'ubroig Scfc.fi 3lugabe

joll ihm ber Stabtfapellmeifter & ruber Anleitung $um (Generalbaß unb

„^nftrumentenfeuntmo" gegeben haben, aud) ihn auf bte Äircfcenmufif

tungenuefen hoben. £ier lernte er bie ^erfe Sebaftiau ^ad)o feunen:

nie, bis 511 feinem Cube, bat ilm bie manne ^egeifterung für ben alten

Öadj oerlaffeu. Go ift aber febr fraglid), ob mau an einen fnuema
tifeheu Unterricht benfen barf.

sl)hubeftenß muß auffaQeu, baf; in bor

Biographie (trüber gar 11 i ct> t genannt ift. Ginen „fattelfefteu
sMu-

ufer, aber unerquidlidjen Jlomponifteu" nennt il)ii Jvr. I, 2*» l
J. Tuö

..Scbnörfelroefen, m bem er faft erfüdt", tabelt and? Sdiubart an feiner

Alird)emnullf a. a D. 2 Mi. Gr mar ein trerflidier ^tolinifi, hatte in

feiner ^ugenb rtunüretfen gemacht, in Xrefiben bei Umftabt J\ontrapunft

Unb'.ert unb würbe, nad)bem er mehrere tfanjertmeifterftellen auogefdjlageu,

17t>> in feiner ^aterftabt SJiufifcurettor, 100 er 22. September 1 7 : M>

Üarb. Schon in Dürnberg jieht Sebubart manchen ^ertuenft auo feinem

nttmfaliidien Xalent. Gr fptelt alo „ ATülnnener" bie Crnel, gibt >Ua

men'tunben unb fpielt mel in Aanulten 1;. tue \\iufiorgel>. ohne Zweifel

»legen ^cfo»ugung. Gr erwähnt l'io^cx , nvMie er auf Tie bunhiielu-iuVn

preislichen biliaren oe tu cht et u::D fonuumiert hatte. „G:. i k intimen in

Sebroalharfc ohne meinen '.Kamen gefiucft, flc-en r^; unb bort in ?ei;tMr

laub berum unb pen\1::oa;iben."
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2lud£) in Gr langen, wo er im £erbft 1 7ö8 auf bem 2öeg $ur

Unioerfität 3ena glüeflich liegen blieb, fefcte er bas gleite treiben fort,

©r gilt als ber befte $lügelfpieler in ©dangen unb jiebt mannen 8ei=

fall unb ©elboerbienft au« feinem Talent. Qv wirft in öffentlichen £om
3erten mit, fingt unb fpielt bie Violine. Sluf einer flüchtigen 9teife nad>

SBanreutf) Ijat er Gelegenheit jum erftenmal ein feines Dperntheater ju

befugen unb ein tabellofes Orchefter ju hören, bie Sänger unb Sänge=

rinnen felbfroerftänblich italienifdjer Nationalität, bie mich, fagt er, gen

Gimmel riffen. Stets ift <Scbubart in ber SJiufif unb fonft ein guter

Gewieher geblieben, fein Patriotismus liebt es felbft etwas 311 poltern,

aber in früheren fahren erlag er oft bem 3auber beS bei canto, oon

bem ber rohe Naturalismus oon 9RaScagni unb Äonforten heute feine

33orfte0ung mehr gibt. Sud) bem ^Ijilofophen £egel ift es nidt)t anbers

gegangen ber feine ganje Sß^ilofopfjie oergafj, als er jum erftenmal

bie italienifdie Dper hörte. Xonangebenb waren bamals in öagreutb

©raun unb £affe, ber SRenelauS ber berühmten ftaufHna Sorboni. 2Us

(Sdnibart ins preu&ifdje ftriegölager fain, fefete er ©leims ÄriegSliebcr

in SDiufif
1

) unb fang fic ben ^reufeen oor.

23om ©rlanger fieben mit einem jiemliä) mfiften Äopf t)eimgefet)rt,

führte ©djubart ein mehrjähriges 93ummelleben in 3Ialen. £er Sater

würbe, bcjeicfjnenb genug, „bureb etliche neue (Sonaten, bie ich mit 2luS;

bruef unb ^ertigfeit auf bem fllaoier fpielte", rafd) oerföljnt. Gr prebigt

ba unb bort, ift auch »orübcrgebenb ^auslebrer, im wefentlicben aber fcheint

l

) edmbart ipridU oon einer etaenen Mompofttion, awb bie tpater berubreubc

(rrwnluniv wie er .l'iattbiion burd) ben ^envu« Wleimfdicr lieber bc^cittertc, i'cjt eine

emone Mompofttion »oratio, fluffalienb ift baa,cacn eine 3tcUc in ben l»iuftf. Mhu"'. I

ilorrebc (Januar 178«; i, wo eo liciftt „idi felbft habe feit 20 oahjcu mit Wie im*

MricivMicbcm, con Ha* etefetu, ^Juttbcr irciutrft, bie .Rimberte möa,en umaen, vor betten

idi fic aufführte". Tie* ift offenbar ein MbcrfiHud) (idtabc, baft man hier feine Hon

jeftmen" madien barf!) irine unitcre Tratte : tuie ficht mit ber tfaa)fdicn -Horn;

pofaiou ? ,\n Den mir uiaaneilidien :»iadnd)laa,cir<erfen finbe idj ntr^enb« eine foldic.

,vi. neneidutet I, 10 ^rcuf;i ; die .Hricovlteber in ben Aelbw<Kn 17*»*> nnb 17:>7 von

einem Hrenabier, bereit Moimn>fitton 3. l">7 auf ben berliner ^Iboofaien .Kraufc utntd;

tu'üihrt tüirb. Cftnc fpntcrc ?lu*aahe erfrfiien 1773, m. I, 3<">N, mit 11 neuen il'i'uiif

finden, bie av. iehr ah»ali:a beurteilt. Ter MmnutMuft ioll Telemann fein, roa? ax.

betr.H-uelt. ort) wein feine Umnm. — \!< C ii lU ,ft,r bemerft, ift bie unter ben abnormftcu

^eihaltni'feu auf >v!tcnat'iuTa biftierte .Him^uMnu'tnc mit attfurücr ^erfüllt alo CueUe

vu benu^eu. töemo.er beoiulb, uu'U ihm bei ber Vlbt^ffuua ba^ Material i\an; fehlte,

alv feiuev ninrtiinben 3»' tll,; bev nieaeu. 'Jtu tudit menir.en stellen licat \. ^. im

beutiiien "Mir^on auviie^rudt ;Hiii^ui.uieftu>ii ihm', f-ox ^ii.tie nannte mauVaubct*.

^d> iuerbe ntidi beanu^en an aeiriiieu cteUen ,uMiicu-i.tKU anuuniu^eu.
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er feinen muftfalifdjen Siebbabercieu ungeftort gcfröfmj 311 haben, £ier

fällt aud) bie Äußerung über bie „Sirene, bie mid) bureb ihren 3<i"ber-

fang oft in ocrfd)lingenbe Strubel lodte" R I, r>M. lir organifierte bie

„Stabtinuftf " in 2(alen, nad> unferen heutigen HorfteQungen ein Ordjefter;

oerein, in bem l>aiiptfäc^(i4» £anbmerfer fpielten. Taö Drcbefter beo

fleinen Cannes: fjeutjutage fingt ba$ alles oierftimmig ; ob bao ein $ort=

fdjritt ift, mag unerörtert bleiben. 2lud) fomponiert er fieifjig brauf lo$,

er ermähnt flirebenftüde, Sinfonien, Sonaten unb 9Irien unb anbere

Mleinigfeiten in Wenge, „bic bernad) unter meinem unb frembem Wanten

in alle 2öclt ausflogen, ihr Sdmtetterlingsleben lebten unD ftarben". 2llfo

and) Crd)cfterftüde, bie er mit feinem Herein aufführt, ebenb. S. <>2.

Irr gibt oon feinem treiben eine fcr)r ausführliche Serulberuug: „Weine

Spielart mar ganj unb gar oon mir gefdjaffen — ich fpielte beo großen

Hamburger !öad)$, aud) feines ^aterö fdjrocrften Stüde (?) mit Aortig-

feit, unb machte baburd) bie #auft uarf unb runb", er „fantafierte mit

feuriger Irrftnbungsfraft" — „bei aller (3efd)roinbigfeit bntt' ich bod)

uolle Teutlichfeit" — „Wefdjwinbigfeit tut jwar meifteno ber Slumut

Sbbrudi, unb bod) fudjt' id) l efctere burch treue üNadmbmung unfrer \)ixy-

erbebeubeu Watiouatlieber mir immer meljr ju eigen 311 machen", bis bic

ttalienifdje Wattier ihn ungünftig beeinflußt. ScutfaV Wufter mahle neb

ber ftlaoicrfpieler, „benn was finb bie Sluolnnber, felbft bic Wardjanbo,

Scarlatti unb 3ojU (in einer 9lnmerfung nimmt er 61 einen ti ausi,

flogen tmfre Bad), £anbelö, Wagenfeil, Schubert
1

), Beete, (rtfarbt,

Boglcr, /^Icifdr^cr^ Wutbel, Äojelucb, Wojarbt". 31m Schluß biefer Be-

trachtung tut er bie wehmütige xHufeerung „ich tat hierin \u piel unb ju

wenig. 3" m^ '4) bie Wiffenfcbaften oernad)läffigtc
; 311 wenig,

roeil ich bie Tonfunft ttidit genug - nicht in all thron liefen ftubierte".

Wahrhaftig bio problematifche Statur, bie fich im Spiegel aufdjaut

!

9iach einer Steife 511 feinem Sdnoager Bodo in Eßlingen unb einer

etwas planlofeu Streiferei im Vimpurgfdjen — überall probigte er — trat

Schubart int 3abr bic Stelle eines "}kä;eptorö unb Orgauifteu in

Wet dingen au. Wo er um wenig Weib neben Sdmle unb Cr

gatuftenamt noch bio üabtifdjc Wnuf ui penclion halte, (ir fuhrt auch

1

> Fallit :;.!) ntnut i.Müwt n: .til (1,1t n-:i''t. umwui ru: hi.rjn i <r:da \v,:>

Mo innen c -Ii o f c r t . ari\ 1 »u 3 tr.ivi'-.iM. «k»':. 17«'^ :r. I.' ,.c!>v et tvüt.t

aw •••iwiti.jct umi. >::t t-i-i ii'ti-iris L' i :-M-a'u;r:ti:en". -JI'U'. i>. i. i.l-v.. !c \'. L'-><i :»i •
r [

.
.

£•! tvi:f;v;i'i J iia No -Im i •v.T.^t' .i.;'t ;::t Ou"i::: c ti.sV*: t. ;:::t .\:n

i-. !.•:•.:•.: i-r. .uj.vtt:niit il.Vi'it it: l .:::•>. C "irtlv.i «•;;:>• s:k.<i ..».'. r.
1

: <

"
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bcit rooblflingenbeu Titel „SRufifbtreftor", bie Sdnoabeu roaren bamals,

roie rjeute, ferjr freigebig mit titeln. Sie Sefcfjreibung beS GeiSlinger

SHufiflebenS Hingt nidjt fehr ergebene, B. 3.8*: „mein 2Hufifd)or, bem

idj oorgefefct rourbe, beftanb au$ einigen jroar uid)t unbrauchbaren 23ür»

gern, aber $u meinem Stil waren fie nidjt mein* ju geroöfmcn. " <5r mufj

eigene Stüter nadi$ief>en, unb fein Sofm fdjreibt im 3af)re 17!N

^ 3d)itbartö ß&arafter von feinem Sornte 2. 3d)., Erlangen, id) jitiere es

£'8d).), fein Skter liabe ftc^ um bie Df)ren, roie um bie Spulen biefes

Stäbtd)en6 fo oerbient gemalt, „baß bie ganje naajfolgenbe Generation

ein fjelleres Gepräge erhielt" (!). 2Wan oergl. Wägete a. a. C, S. 167 f.

Tie Geislinger 3^it war für ben Wufifer fo gut roie oerloren, unb

aud) fonfl für ben 9Jlann in me^rfa^er &infiä;t oerfjänguiSöoü. SBon

Aortfdjrittcn in ber SRuftf fonnte faum, oon einer fräftigen Anregung

gar nid)t bie SHebe fein, ©old)e 2Renfd)en roie Sdmbart. fdnnen nid)t

leben unb ^ur3el fctylagen in engen 3?erf)ältniffen : ^t)ilofopf)en unb

Tidjter tonnten in fdiroäbifdjeu tflcinftäbten roadrfen, 2Rufifer niemals,

(rine Stelle aus ben bubiofeu „Criginalien" paßt t)icrr)er 3. 2): „Cime

Sieij unb 21nlgß, fommt mir bie Seele beö 3Renfd)en, mit aU ibren

#äf)igfeiten, cor, roie eine ££al$e, bereu Seile aufgerollt finb; je größer

ber Einlaß, je met)r roirb oon biefeu Seileu loSgerounben
;

je größer ift

ber 3J?enfä). So laßt bodb ben SRenfdjen fenn, roaS er fenn fann; unb

mir ba jeigt eure Geroalt, if>r £ofrid)ter, roo er abarten roiü*" u. f. ro.

Gr fdjlug feine Crgcl, fpielte Violine unb (SeHo (auf biefem roirb er

ooUig 91utobibaft geroefen fein), unb biefe Stunben mögen l>id)tpunfte in

bem Geislinger Sdmlmeifterelenb geroefeu fein. GS roitl nid)t oiel be-

beuten, roenu ibm ber Ulmer HHagiftrat unter bem 23. 3uni I7t>i) be-

uuigt, baß er „bie flirdKinnufif naä) ^i'unfd) oerfeljeu, auf ber Crgel

joiooljl als auf ber Violine unb (!) 3?ofalntufif eine oor$üglid)e Stdrfe

befifcc" — / in Ulm felbft roareu bie mufifalifdjen ^errjältniffe

traurig. SNerjr roert mar es, baß fein SHuljm als Crgelfpieler fid)

weithin über Geislingen Innaus oerbreitete. 2In 9Joti$en über Moni:

pojitioneu unb inuftfalifdje Aortfdjritte feblt es in ben Briefen gan^.

Verlorene 3al)re! Taju bie übereilte £eirat mit einer guten bausbadeuen

,vrau, ber nad) Strauß freilid) in ber Galerie beutfdjer Ticfytergattinneu

gar ein (flireuplaft gebühren foff. 'üxdjtig ift für feine geiftige Gntroid--

lung bie ja}t aitöfd)tiofel td) c 9iid)tung auf bie Literatur Inn; er batte ja

in Geislingen litdjts als Veftüre unb Korrcfponbeu.;. Glums rooljlfeil ift

Straußeuö Vorwurf, baß feine bamaligeu Stubien an allem möglidben

berutngefommen unb nid)t tief genug gegangen unb öergl. i'eidjt

;u fageu, wenn man bie bokgerabe Stiftlcro- unb Stiftcrepetentenfarricre
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qemad)t f>at. Öennfj, ber f^eislinger ^rajeptor Ins oiel burd)einanber \),

aber id) glaube, ein $olföfd>ullebrer iit Slbbera bat cfl deute leid)ter, fid>

roif[enf(f)aftUa) fortjubilben, al« 3dnibart Damals. 2Bcr bas Stift fennt,

ber bört überhaupt in 3trau§en« iHud) unfdfnpcr gelegeutli<& bie Klang;

färbe befl tnpifdjen 6tiftlerf)0(&mutS heraus, ber tyutt noeb als öefpenft

fpurft. 9luf bie moralifebe öe- unb Verurteilung Seimbarts tyaben mir

nid)t einzugeben, Straufjeue unb anberer Schwaben Urteile beroeifen, roie

wenig ber ftranfe in bies «Milieu paßte, üöen eö intereffiert, biefe

'HeiSlinger Safyxe genau fenneu ju lernen, infonberfjeit Rd) an bem

flalgenbumor ju ergöfcen, ber in ben 3d)ulbiftateu oft fo föftlid) erum-

pierte, finbet alles in Nägele« fleißigem Sud), ber aud) S. l*Mff. bie

Veriefcung uad) Subroigöburg aftemnäfeig gefdnlbert bat.

Gö war ein Sefud) bei feinem Sdjroager in Eßlingen 7.— IT. %c

bruar 176*», welcher Sdmbart 511 einer Dpernauffübrung nad) Subroigo*

bürg führte (11. Jvebruar «eburtstag bes fterjogo). 3Wau gab ben

„betonte"). Ten Ginbrud fdnlbert er folgermafccn: „man fteHe fid)

•i Helea.entlid) mohl niiili über iKnfif. Tic Jlnbeutima. in einem ^nei ein

«iHlh 3tr. -!<r. I, tittf. btandn aber niefu auf aühetinte 3tuNen tiummu-üen.
}

i i'etber liabe idi in ben idi.ft. ü une vaubohoif in feinem iuid) .\obann

*nbo!f S^nnfte eil, Berlin, 3. •'!> bem oherfladilirtien cittarb ntidmcidmeben, ber

.«•tonte oon ,\omeUt fei l7.
r
>H t>on Italien an* für ben .öenoa fomtuutiert wovben.

Tu Me»cm Gerrit bie llrfnnben iuulaa.en, fo fonntc man beuten, bie ;Nnaabe in feinem

'Uno idi je&t ipcih. iiaiuliiti nnbrandihavem ^ei UMdnuv aimtefnluter Crem II, 21U, bei

getonte >melli* fei IT'»:» inraeüihrt morben, habe er fidi lu.tit .ine ben Ainaern >k

K\\a\. ,^rti nahm b.iher einen ,\iitnm 2 dniban* an. .»Her and) titemnnn. CrenihMv.

>ubt 11. .umt 17<W ort, bei i iivi üimnu, ber f.'onat tft inufdineben. «Berber, bei

unrnen».- für ,\ome'.li'> ".Hntntt in 3 tttit L\int bao nilMie Tatnm 174s, tm )i. V. b. I.

nndi iMmicn b/u> imebernni faiulie i7;V> nnaibt. utiert ben betonte al-> lebte in bei

»ieüH- bei ctnttn.unu Crem. eut weitere* Milnaenbeo ;{eii.;n:* fmbe Mi n«. »ieal

vvitun.i 17V, 3. 4*i „>nuili, hyMut ihm ieuter l'iuliuuinu .uto- ImumI. uMuitemb.

Tuiiüen aletrtnnm v n m '»t b « ;!i i e t> ben getonte -ie t e f. i b n 1 1 e". .ni'o n't

£'tla:T-> K^UK »,L'.t>. ,\it ein ,\eloi:fe 17.VI iin* u-'iilivl inu^en. ii> t»t e<> el eu ^el

e-:ie-> cnbem .H.M,U'^i:n'ie*i. tJu^evliolt imu'be b.v> c:iui ne.d) r.biilMit^ i*r:e» an

.".•L'fl) I, "J-J.'l iim ?tiMi:Ü 177<l. - Tie :'ie i!w itüiv.i ['nii.it iikIm',',1) i.v.:te 'ulru'i;

1 1

•

' e r Aomellt: i'ou il'um tn'!i:i "j.iu'it
,

>,

,

ii.i! Veiter Y.\ •"• »übt ei:ie ili.^ratte: i'nvje

.".ltTu-Il- 17V». i. 1 LT»: „ .'m> i i' ,n' 1 n tu t-ett .\otn.-l!>> ;nib./u unb ioükv >f.«t-J ioe:tei

.:.•> eituiMt in-.te:-»-:!, bii mt >'n ,;eistetl .Ute .\iUit-Ul-.' reit C fem in:;-:!>|: •..•nv.il o:t» b-.

.»'.liine f.itnen. .•»'•.!u u-i ;! b iv T:.:::u: »*.ile,: »er .v.i-Uil .Uc- Me u. ;-.;eii luut ,\.v *iivn

t'e'.fen : 'i.in ! UTibeu: uvd ,\. 'uts b.u::t «el. u :i:-et U'.i' ut:b ;um ei:uv le'f'un e:u i .:->

. ri i'.uie 'eine it.ufe im .tn-Miut be-> Z:.: e.iu foM'e '.Ha »ei.'.te, b.r.

..Ii bei ve: um, bieui lef/uiue e.le Vr.r.a. bie C i'er .m-: u 11. im »m.:u-

.'eil i.i Me : ,\. 1..U i:u.-.-i: n; 1 n.e; f,:;:i- ni,: • mein

.:.':!, :m ; : >v :r.i ü .

'

. i ,:r.t •» :-:e ::>: b«. ie;:b- .\. •:>': i:< ! uMeit !" .in

:.:e .:::••).- .Hne^.Ue ifU'ef-nie ".!:• be:-u
-

• n t'I.ut 1 i 1' 7 C i !-.'••. i b, t
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einen fo feuerfaitgcuben 3)Jenfd)cn oor. als ia) mar, beffen $auptf)ang

bic frönen ftünfte, fonberlid) bie Soufunfl geroefen, unb ber nod) nie

ein trefflid)es Drdjefter gebort, nod) nie eine Oper gefefjen tyatte (23efudb

ber Sanreutljer Dper?)/ biefen SWenfajen flette man fid) oor — roie er

fönrimint in taufenbfac&en Tonnen, inbem er f)ier ben £riumpb ber

£id)tfunft, 3Walcrei, Xonftinfl unb SRimif oor fid^ fal)." (St betreibt

bie 9luffü^rung: 3°meß' K^ft birigierte „unb nun gute 9?ad)t Reislingen

mit beiner (Siufalt, beineu Sergen, beiner 2lrmut, beincr GJefajmadlofigfeit,

beinent Äirajfrof unb beinern Sdmlferfer! !" 3u gleitet 3eit fudjt man einen

Drgauiften in SubroigSburg, bas „mobeme Sampfafus" roinft bem Sttann,

ber mit föftlic^em Junior gefdnlbert Ijatte, roie ber in ber Unterwelt gequälte

^rion oon 3ei»S ai, T Sitten ber %\mo 511m ©dmlmeifter auf ber trr&e

begnabigt roirb, in furjer Sät aber roieber ftünnifd) nadj feinem 9iao

oerlangt! £s 30g iljn f)in, bic §aufffdie Sirene fang in vollen £önen,

3omefli fdjlug ben Jaft, ba roar's um ü)n gefdjeljen : er oertaufajte Reis

lingen mit Subroigoburg, roie fein. Sofjn fdjreibt, .ben Haren Öaubbad)

mit bem tofenben ©tabtmeer!"

$as fjübfdje 23ilb, mit bem ber Sofm biefen ^ebensfajritt begleitet,

roill uns (jeute beinahe fomifdj anmuten, aber es roar in ber Xat ein

mäditiger Sprung oon Reislingen nad) SubroigSburg! Sie äußeren

Serbältniffe roaren gleia) armlid): Drganift unö SJhiftfbireftor mit ber

Auflage jäf)rlid) 1 00 fl. feiner Sefolbung bem mderlonierten Enslin

ad dies vitac 511 überlaffcn. 2tlS man Sd)ubart einmal bamit auf3og,

improoifierte er auf ben $ofmebifuo 9)?Örife, ben Girofroater Des

Sinters, bas bittere Snpromptü, 0Q$ in ber Mgem. SRufifal. 3eit""9 1&>3,

S. M'2 31t lefen ift:

>>crr ?oftor, unter betien .öauben

*l>ic vor bcin lobe 3lUc* fallt,

cie f clitdoit ,\hre Patienten

i)tctHobifct) in bic anbre "hielt.

>>ier ift cm )Kanu,

Ter »0
1

f inait Inn»! mein loben raun.

Unb uit>! bem vummel ict'c- a.er:<Mt,

l'i'u mir uu Cfinem IWwc mu\t.

•Ji
; ie

-

.' wollen cie fiel) n:ctit bequemen

,\hu 111 bie Mm ui nehmen?

Müilviduilc um" bei colitube fitielte muh tuner ,iett filfon
v
Vühe 2 tu'cutien iCuiyi

tuien) iwn i< 1 a 1 1. ;,: eriO!iiibeviuiii ber hohen i»iuüe. „im '.Ulleqro würbe fo r\nt:t>->

erefutiert, bar, leuhte .Swe'ü'l CHtitn:^cii nuneit, wenn nullt ein heutqer 3 turnt e:Ue

^imiet liUTin-finen unb bie '.KotenMeitter we.meriüeu lum\ ZMe ;-loi\ln:ae in ihrer

(^e;fU'-:-.uaetiw.m hlteheu umuTWiiubt üehen unb »melten bie 2imoiue ;u Hube, »tler

in ben -Wie neu bei ,uomben wollte nvitt ein (lerne* l<nt'.eln hemerft luri'eu!"

'
i (in-M;ii r.mr ^ alt.
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er fjattc tue Drgel 311 fpielen unb bie Äirc&enmufif 511 birigteren

»mabrfd)einlid) aud) $ciang$unterri(&t an ber Sdmle 511 erteilen, worüber

icb, nirgenbß eine ^otij finbe), Ijatte alfo offaieH junächj nur mit ber Stabt,

niä)t mit bem $of ju tun, Sör. I, 207. Slber baö Milieu, baä SAufU

leben oon Snbwigöburg ! Tie Subwigfiburger Dper ftanb bamal« mit

fledjt in curopäiföem SHufe. Tai Dperntfjeatcr mar ba« gröfete in ganj

Teutfcbjanb — bic 93ufme fo groß, bafe in 9lu6finttung«ftüden ganje

Regimenter 511 ^Jferb barüber jiefjen fonnten. 3Ran bat beregnet, bafe

SWerifo auf biefer Cpernbüfjne mit mein* Solbaten erobert mürbe, ald

liortej in SSirfliefert $ur Verfügung fjatte. 3omeDi — ber übrigen*

Ariitjjaljr 1769 gerobe Öubnrigöburg »erließ, ib,m folgte ganj furje

Sacdnni unb bann 33oroni — fyatte ftd) tatfäcfylicb, auf 6000 fl. jährlich,

gefteflt, Säubert fpric^t fogar oon 10000! 9(6 Sänger glänjten Slprili,

(Sraffi, 9tubinelli, anerfonnte SReifter wie 9iarbini unb VoQi fpielten im

Drcb,efter, ba« nad) 33urnen6 Angabe (mnfif. SReifen II, 7f-<) aQein

31 Streiter jätjlte, 18 Violinen, 6 93ratfa>n, 3 (Selliö unb 4 Äontra-

bäfte. Tiefe Cper ift fd)on oft gefdjilbert morben, fafl immer mit ben

gleiten Strichen, meldte ^ier noch, einmal 511 wieberfyolen fe&r gegen meine

Neigung getjt. SWcift fdjreibt man in erfter SHnie immer wieber ©dnibarts

$erid)teaus. 3tö oerweife einftweilen auf Sanböboff, 3umfteeg 8. 1 ff.,

melier freilich, Sittarb getraut l>at. eine wirfTid) aftenmäfeige, miffen=

iebaftlid) fritifcb, oerfa&renbe Tarftcflung ber O&lanjjeit ber roürttember-

gifd)en 9Wuftfgcfd)id)te bleibt immer nod) eine loljuenbe Aufgabe: einer

Arbeit .£>. Slbertö in bem grofeen StVrf über fterjog flarl barf man mit

Spannung entgegenfetjen.

Wal b fdjmamm ber fanguiniicfye en>rä3eptor mit 39oQufk in bem

lang entbehrten (Clement eine« regen SKuftfteben* unb immer weiter reifet

itjn ber Strubel binrin. Natürlich, fdjliefet er fofort 93efanntfd)üft mit

ben Sängern unb SKuttfern, aud) Hornel Ii fjat er nod) perjemlia) gerannt,

befugt bie Äon>erte unb wirft balb felbft mit, befonberö alfi Begleiter auf

bem Älaoier. Tod) bat er aud) .Ulaoicrfomerte oorgefpielt (j. 31. oon

SJiütfyel, wenn idj tue Wotij (Stroit. 177.r>, S. IT» ridjtig auf l'ubroigdburg

beliebe; ebenbaf. 3. 7 S über Erfahrungen mit Spanbauer unb Ve Arilin,

i^r barf mit Seemann, einem auöge$eidmeten älaoierfpieler, in ber

glcitung im Ordu'fter alternieren. Tiefer (Seemann ftarb früh, id)ult>

waren feine fläglidjeu bäualicbeu ^'erbältniffe: er war ber 3Wann ber ge

priefenen Sängerin (iefari. Sdnibart imelt barauf an unb fügt (afonifcb

in einer SInmertung biliar. Tie Tinte tjungert jet»t in ^'Jarjcbau. ?(ufeer

bem war er mit bem Crcueftenuitglieb Teller, entern begabten >tom=

peniften, bffonbero beireunbet, unb hat ihm It. 1, 1 n. einen ni\::n:
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(Spilog gcfdjrieben. Unter folgen 9)tämtem „ bildete id) meinen ßlaoicr:

ftil unb Drgeloortrag auö, inbem id) itjnen tcilö meine eigenen tytian

tafien oortrug, teils bie irrigen auf mein ^nftrument trug". SRädjtig er-

griff ifm fjicr ber 3au&cr Der italicnifd>en 3Hufif, wie ibn biefeö von

3omeQi gefdjulte Drdjefter auöftrablte. Seine Urteile über ^oinedi —
ben Übrigend felbft ber 311m Slbfpredjen leidjt geneigte SJtojart (^all

Vogler!) in feinem Sattel gelten liefe — muten uns redjt überfdjroeng:

tid) an, aber er fiedt $affe ibm gleich unb ®lud roeit über tyn. Sdui:

bartö Temperament reifet ifyn überhaupt anfängltdj ju ben ftärffien Super--

latioen ber öerounberung fort, aber bie fritifd&e 2)eftie liegt ftetö auf

ber Sauer. Gö ift ©oetr)e unb Sdjiller gegenüber ni$t anberö. 2lucb

feine Skmerfungen über baö berübmte Crd&efter B. I, 1 27 jeugen von

feinem Urteil. ^mmerbin bleibt if>m Oon'clli unoeTgefelid) : roic roäre

ber £eid)tent$finblidje erft aufgeflammt, roenn eö ibm, ruie SReidjarbt, oer

gönnt geroefen roäre, anftatt ber 3°mc&*i 93ogler einen unterer ganj

<3rofeen 511 feben unb ju fjören!

9lttd) auf fein Orgelfpiel roirfte bie 33erübrung mit ber italienifa^en

9J?ufif ftarf ein, er gab fid) SWüfje, „einige Süfeigfeiten ber £ofmufif auf

feine Drgel ju oerpflanjen unb baburaj ben ocrroöbnten Dtiren feiner

^ubörer 311 fd^meidbefn". flein SBunber, bafe ber Drganift balb mebr

eijellierte, atö feinem (Special lieb war, ber mit feinen ^rebigten nid»t

bie gleiten ftarfen ©irfungen bei ben Äircbenbefudjern l)en>orgebradjt

baben mag. Gr gibt B. I, 1 32 ff. anfdjliefeenb eine berrlidje $3efd)rei:

bung beö Ctganiften, roie er fein fofl'), bie in ben Korten gipfelt:

„©iflfi bu ber ®emeinbe im ©efang oorftef>en", fagt Smbrofiuö, „fo

mufet bu erft felbft füllen, roaö bu fingfi, ift aud) beim Orgelfpiel

roabr." Gr fäbrt fort: „ftierinnen finb bie flatbolifen bei weitem,

roenigftenö ber 3abl nad), unfere s
Diei|ter, naebbem wir unfer große«

dufter, ben unterblieben Sebaftian $8 ad), fo roeit auö ben

Eugen oerlieren, bafe es faum noeb einen 3)?enfd)en gibt, ber feine

Stüde fpielcn fann s
). £ie flira>nmuftf mar 311 meiner 3eit in Sub-

roigöburg äufeerft oerborben; man nabm ^onteüifcbc Dpernarien, preßte

*) if'iiic 'duMU' crtu^cnina tH'J ^iHMtPi'iiiiniüeit tnirt) m r-er Irinletriirtii ut

Sihupf. II au V^\lcv, tnt cdu-rtlc VI. C< ff. imo t>. J. w leien 286 ff.

„>eal eilten Craelumlcr*".

'i ,\n ru'i -.Hmimfimo hu\t rdi. Ihm: „3eUm -i^ler tU'üaiio mir, tuir, er cor

2e'\ -i}iub$ Cv.u,

!t , iH'r.tii»ti.
, n mit muier ^etuimreruna veneeile, unD ^on Wann ver-

ehre, ^c^ io i'.m-? -.'llh.u :i'.-]n,*c>> ! i>iileti Jonntc." Tiov ctclle hatte u'ohl Irninttminui

rerMent bc. Ir. Mnu»n: -:ti >n- e ih t 2. 14, iro er uher ^oaler^ Verbaltni* »n

***ocl> hutzelt.
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erbärmlid) beutfdje Terte bnmter unb führte fie mcifi elenb auf. 3d)

ging baljer mit einer gän$lid)en Ausrottung biefe« SSerberbenö um, imb

wollte mir eigene Terte 511 Äirdjenftücfen madjen — allein bad ein=

getourjelte Vorurteil, meine Dielen 3cr ftreuun9en imo J11 früher Ab$ug

oon ^ubroigsburg, Gilberten mid> an biefer fo tjeilfamen SReform.

Snbcffen betjalf id) mid) mit (Braun, Xelemanu, 35enba, ©ad) unb

anberen Alirdjenftilifien ; unb meine ^rcunbe oon ber $ofmufif Ralfen

mir baju, bafj id) oft eine Äird)enmuftf aufführen tonnte, wie man fic

roofjl bamals in Seutfdjlanb — fonberlid) unter ben ^roteftanten feiten

gehört fyoben modjte."

Stein ©unber, ba§ if)n fein Orgel= unb Älaoierfpicl in bie t)öd$en

Greife bringt. $m Auguft 1770 tjört ifcm ber £erjog bei einer Äirdjen-

parabe bie Orgel fpielen unb äußert gegen feine Höflinge: „93raoo! ber

Sttenfdj fpielt fetjr gut," bei Straufc fl. Sd)r. S. 440. 3m Tejember

hofft er näd)ftcn$ cor Serenifiimo ben ^lügel $u fpielen. Scbubart roirb

$ofmann ! ^oätjrenb er anfangs nod) redjt unjufriebeu mit feiner Steh

hing ift — £>erbft 1770 rotÖ er iid) bem ^erjog $u bioerfen Soften ent;

pfeblen, bamnter jum Unioerfitätsprofeffor in Bübingen unb jum Dr-

dbeftermitglieb M! unb 1771 nod) f)at er eine fpäter ju erroäfmenbe

Untcrrebung mit ÜHontmartin — ift balb nid)t mehr bie Äebe baoon,

ber Strubel t)at ihn oerfdjlungen. @r hält ben Offizieren äftbetifdje unb

bjftorifctje SJorlefuugen (eine Ausarbeitung über ben mufifaltfd)cn Stil,

welche er in bem ©rief an SBöcfb oom '21. Auguft 1770 I, 241 enoätjnt,

ift rool)l ber erfte Anfa& 511 mufifäftbetifdjen Arbeiten). Wlan fud)t feinen

Unterricht oon auSroärtS ber (ein geroiffer ^olf j. ©. 33r. I, 2H7); ber

l'ibr begabte Tilettant SBeber, fpdter angefebener Arjt in fteilbronn,

alö SJhiftffdjriftfteller befannt, ancti ftompoutft, ift 1770 fein Sd)üler,

wie id) feiner ausführlichen Biographie bei ökrbcr entnehme („roo er

oon bem berühmten Sebubari gan) jum fllaoierfpieler gebilbet rourbe").

Nun erft bie Wroften! (Sr gibt bem ffiraf oon ^ßutbuS Unterricht im

(<>efana unb ^lügelfuiel, fpielt mit bem franjbfiid)en Wefanbten oon

(iltuifonet. Der auf ber ^ratfebe fein Alugelfpicl begleitet, «erbft 177i»

pnlliMiOft mirb er bei SRonttnartins lodjter, ivrau o. türfbeim, eingeführt,

üudi Arau unb Sdiroefter bes (General oon Wimpfen (um Die virjrimta>

ber Scbjreftev ioU ber £vnog bem SUa\)d) nach 22 <x>0 fl. gezahlt haben»

intimen i.'dtiouen bei ihm.
v
JiiU) bober hinauf! ergibt ber ^r. 0. Veut

.1:itii\i rn'ö n" Oiinu'i >.':, fi-j cpun J>i';!>ifi:*> Mo Jd'üMv in

: mftci.1i, mit Unit ti.Mi l\:ii-> ;i: niun v.'.-.i* ^ i'U 1 '.. \-v.t:\
m

l:n tu ^t•m K.'iiMii' i\v

l: :hch Conti va U'aiN 11. iv.it* tu -c* c.v. i^'v 1. iiu'iünt, n'l um
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rinn (!) Unterricht unb febreibt: „es ifi ein gar fchlüpfriger Soften, weil

ber £>err oft felber ba.w tommt !

" Über feine SorüeDung bei ber ^rau

oon £ürff)eim, bie ihm auch in ber 3e<t bes Unglüds moblwollenb ge-

ftnnt blieb (fottte an fic gar baS fcfjmacbtenbe ©ebidjt gerietet fein, baS

(ich aus biefer Seit famt Äompofttion erhalten bat?? oergl. Teil II, 100 u.),

berichtet er föfilich in einein 33rief an #aug I, 247 : „©eftern bin ich

bei ber fixau ü - Türft)eim gemefen unb — 3(mor unb alle ©ötter fteben

mir bei — ich armer Teufel foQ ihr Seftionen geben! Sootel ©eift,

fo oiel $reunblichfeit, fo oiel ©rajie, fo Diel entjudeube ffieiblichfeit habe

ich noch niemals vereint getroffen. Sitte Tage foQ ich eine Stunbe neben

ibr flehen ! ihre 2turorenfinger leiten! ihre fwlben SHcfe bie 9?oten oer-

ftefieu lehren unb auf ihren 3Warmorfchultern ben Taft geben! ein graiu

fameft tantalifcbeS Sdjncffal ! wie eine Stlpenfpifce mit ber Sonne benaa>

bart fein unb boeb mit Schnee bebedt bleiben! SEBer fann baS? wer

muß biet nicht in fprubelnbeS ©ntjücfen jerfchmetjen?" SBeim Taft;

fcblagen auf bie SWarmorfd&ultern fcheint es nicht geblieben ju fein, ich

\iebe es aber oor, bie mnfleriöfe ©efefnehte oon bem „galanten änbenfen",

baS ihm $wei vornehme Tarnen hinterließen, mit einem ^ragejeicheu ju

oerfeben — ber Taft bes Sohnes, ber baß erjagt, roie ber Grnft, mit

bem bie 33iograpt)en bies regiftrieren, ift mir gleich unoerflänblicfc.

Db nicht überhaupt ein gutes Stüd ber farbigen romanhaften

Schilberung bes Submigsburger i'ebenS gehörig übertrieben ift? Tie

fcfnoer umbüfterte Stimmung beö ©efangenen, ber ftaj in Selbfterniebri-

gung nicht genug tun fann, bat roohl auch in ber Schilberung feines

SünbenlebenS bie färben ju brennenb aufgetragen, nach bem ©efefc bes

ftontraftes unb aus anberen ©rünben. Ter befannte SRufifgelehrte

Dr. turnen, ber ihn bamals in l'ubmigSburg befuchte (fein Urteil über

Schuberts Älaoierfpiel werbe ich fpäter anführen), Surneg — ber freilich

in Gtnselnbeiten irrt : er meint Schubart fei Drganift in Ulm geroefen —
macht in bem Tagebuch feiner nuififalifdjen Keifen II, S. si bie nücb :

terne Semerfung: „ba wo er jefct tyn oerpflanjt ift, fennt man ihn

wenig: bie gemeinen l'eute halten ihn für närrifch, unb Die

übrigen be flimmern fid) nicht um ihn-" Schubart, ber fonfi bei

turnen gut wegfomnit robgleich er, allem 2lnfd)ein nach, feinen Schaben

narf mit ihm getrieben hat
1

), polemifiert fpäter öfter gegen ihn unb jeibt

ihn ber CberfTächliAfcit. <9Hif?räu*igc Shtperungen 5. Sftfj. 8. 114,

117 unb bef. JtU f.)

1
1 Ls r U'iMu !ütcu:i'\l'. unn iMticnthli nut itmt i:nt> U;f,t in icuuiit Syauw 3 tt*

i ^o'.M u iuiuMtMM c <uitio:n:l-iu:';{ tun inniuii aiHMiI rcu

!
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Vaö ber Umgang mit £>ofbamen, Dü^t^ofbamcn unb ftidubameu

uuoerborbcn liefe, ocrbarb oollenbö ber Umgang mit beit 2Hufifcrn. Cr

felbft zitiert bie Stelle mit bem Sadtfenfpiegel: Spielleute finb restlos.

„Spielleuten, fagt ber alte bcutfdje ©efefegebcr, gibt man jur *ui§c ben

Schatten eines 3Wanneö, fo gering achtet man fie, bafe fic faum alö

sJJienfd)eu angefeben werben: baö macht, fie finb licberlid) unb

mad)eu lieberlicb", fe^t ber Moffator hin^u, unb gleid) barauf jagt er:

„ tfrife, lauf, lieble, geig' unb pfeif — nad) bem Xob ift aüeö mit, fd>eint

Die Woral ju fein, nad) ber bie meifteu taumeln." Soldje 2tuöfprüd>e

zitiert £auff mit Vorgefallen: aber ubgefefjen uon ber Stimmung, auö

welcher foldje Üluörufe entftanben, paffen fic gewife etjer auf bie weiften

Säuger unb SJirtuofen, bie fid) bamalö an ben ftöfen herumtrieben, alö

auf ben beutfd)en 3Hufiferftanb, auö bem, jumal in ber proteftantifdjen

flirre unb 3d)iile, bamalö ein ganj auberer Xopuö herauögewadjfeu war.

Tat Cnbe mit 8d;recfcn ift befannt: ;nlulttrii taiitum noii ron-

victus. eineö (ibebrueba beinahe überführt mürbe er erft inö Wefängniö

unb bann an bie l'uft geiefct. Vieberum brafiifd) oon ihm felbft ge=

febilbert: „red)tö tollte eine ttafenbe, linfö raffelte ein Tieb mit feinen

Metten, unter mir fangen, beulten, flutten unb weinten bie eingefallenen

Citren, bie bamalö fiubmigöluirg $u einem wahren beutfdien Vampfafuö

madjten."

Sein Vermögen beftanb, alo er oou i'nbnrigoburg in bie Veit biiiauo-

ging, auo einem Zaler!

Aolgen bie abenteuerlidien Slxcuy unb Cuerjuge, bic ihn julefct

nad) Äugöburg unb Ulm fuhren. Strauf; hangt ihm ^r. I, 2W2 neben

bem Xitel beo Ütbenteurerö and) uodj ben beö Sdmiarotjerö an: bem

gleidien 'SKaun, ber felber ben legten OJrofdjen berfd)enfeu foitute unb,

fo er hatte, reid>lid>, ja uberreidilidj gab. Ter IVann mußte leben, (ir

hat überall, wo er fyiufam, ÜNuüfleftiouen gefugt unb gcfuuben, hat mit

feinem Sinei uiele entjudt, bat alö fieliuertretenber Crgantft gefpielt unb

hat feine Familie in biefer $eit i!) reidjlid) unterftü&t, wie ber Sohn

3. <>4 be;eugt. Venn er bie gern angebotene ('»aüfreunbjebaft annimmt

unb üdi gutlid) tut, uuiö ift babei ' Tan er bes (Eliten gelegentlich etwaö

\\\ oiel tut, mag fein, unb ein Heiner Sdilaganfall uor feiner Abreite nad)

iKüudien belehrt ihn unwoeibeutig, bar. ^rtidh'n ben feurigen Veiueu bei"

^tal5 unb ben iduräbtidu'n „%Kbeupu&ern" ein Hemer Uuterfdiieb fei.

WIeut in .öeilbrpuu uuber er burd) 2niel auf bem Ringel unb

l'eftioneu ^ntrilt in ben erfteu .{vatiern, bie Äo:i;eite u:ib — bauf bem

Vfbepaar l'irfner —- gut eingeviditet. ^ r ^ X <\K v̂ :i > ^eilt;:, lr.fa fidi aber

oon einem \H'it u. Wnt'M), ber eine w :)i-.:terafubeiuie" tu Saa-.hruteu
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grüubeu roiH, nad) Mannheim engagieren, als bergan in nid)tö 3er-

rinnt, eilt er in rafdjcm GntfcbluB nad) £eibelberg jurücf, um 'Stu-

benten 31t unterrichten, führt fid) uuterroegS auf romanhafte 2i>eife burd)

fein ftlaoierfpiel in einem £anbf)au6 ein, fomponiert ber ©aronefc ein

9ionbo mit Variationen unb fährt reichlich belohnt, mit Sieren in §eibel;

berg ein. Von bort roieber nach 2JJannbeim an ®raf 9c"eifelrobt

empfohlen, lebt er herrlid) unb in ?yreuben in beffen #au6, inftruiert

feinen Sohn, oerfebrt in angenebmfter OJefellfdwft, fpielt bie treffliche

Drgcl in ber reformierten flirebe unb barf fid) oor bem Äurfürften in

(Sdjro Clingen auf bem fllaoier tjören faffcu. @r bat Erfolg, frater^

niftert mit ben trefflichen 3RannI)eimer 3)iufifern, mirb ^reunb Gannabidjs,

oerfebrt mit Se örun, ^bauer unb Waff unb befud)t natürlich bic

Cper fleifjig. Gr bat fid) grünblich reoandnert: feine Säuberungen in

ber 33iograpbie nnb ber iftftb. b. £. 3äbleu beute 311 ben roidjtigfien Onefleu

biefer intereffanteu ^eriobe 1

).
s
.hMeberbolt fpiett er cor bem flurfünten,

erhält ein £(jema auf bem Ringel, ba« er 311 feinem ooflfommenften

Beifall ausführt; eine bauernöe Aufteilung loinff ihm, alö er burd) ein

böfeS iüort über bie Dlfabemie, baß ^er^blatt bcö dürften, mit einem

Schlag alles oerfdxrjt. SJefannt tjt, wie er mit .bem furbanriföcn (fo

faubten nach München fährt, um fatbolifd) 31t werben. Ter Münchner

Aufenthalt, in bem ihm fein £>ieb, rein Menuett gelingen rooHte, mar

bod) numfalifd) nicht ohne 3utereffe. 2iu d) hier mad)t er alsbalb bie $e

fauntfdiaft Der SJhififerfreife, roirb febr oertraut mit bem ÄapeDmeifter

0011 Zrier SaleS unb feiner (Gattin, bie ^rimabonna mar, — er bat

beffen in München aufgeführte Cper fpätcr in ber Gbronif ausführlich

befproaVn. ÜJcebrmals barf er oor bem Aturfürften fpielcn, ber felbft muft=

falifch, Violine unb ©ambe fpielte. (S*r ärgert fid) über bic rcelfehe 3Wufif,

bie in München bontiniert, befonberö über baS elenbe 3f"9/ baS m ben

Ätirdjen oorgotragen wirb (ber Ätrdjenmufif fdjenft er überall bie größte

3(ufmerffamfett). Tagegeu entliefen ihn bie banrifeben Volfölieber, bie

er oft fpäter in (»icfellfdmften hören lä'ftt. ,,&in ZonfünfttiT unb Tidjter,

ruft er, und) Vöbmen, Oüerreid), Vunern, Sadjfen, Sdnoabeu! — bin

au alle beutfehen Ströme, unb belaujcbe bie Urlaute unferS Volfö, wie

He mit Sieb unb 3ang an*S bem £er$en auelleii — ahme fte nad), oer-

•
1 llitt> iinf> iumi ,"vi :i^r. 'l'J- a 1 1 0 r in itincv i>oniu\lulH'n iL'i'pitoaraiilnc, i'>c

n'.i:.!itc l>c* lin-atcr* uut> t>cr l'iintf am fuu^tU;i.!KU vote, vmnia, 1H5»8, auf«

atiniNirfme aii'-.u-tH-iiIi-t merten vcn}\. c. 254 fj. mit» passim. CUn-nfon ut>ci t»t«

r>-; cuitMJuifi von c.'jut'cut mit AWiU-r :"i n 1 lc i. - IIKt Ciannatudi Aul). 14"»
f.

mit cnuv omu-ou-u iViiuTfiimi luvt r>nt .'huuilt^lioliüai „v'^dJ^iM ma<\ audi ^ic«

^^^^ Adtcr eainmlMAv Kimuui<cn, ?\tn et in K'iucm i'i'^cti tnin'ii Man traitf"

!
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eble fie, unb bu wirft olle beutfdjeu 9Jeroeu bröbnen, ofle 9lugeu glühen,

unb alle ©lieber beben machen!" 3tuf ber $ibliotl)ef reijen Saffoö

Partituren feine Slufmerffantfett ; „unferc ^orjcHanntänndjcn unb 3Warji-

panpuppen, toas mürben bie fagen? — D Stoffe £affo, bleib liegen, biö

bid) bie beffere 9iad*iuclt entmobert!" £ieö ift befanntlirf) ucucftenfi ge^

id)el)en.

Gine Stuttgarter Senuuuation reifet ifm oon bem befperaten Sdjritt

jurüd, er fu'irjt jielloö fjinaud tu bie
s

2i>elt. „2$of)m ilcr!?" Gr miß

uad> Stodfjolm, fteigt in ber '-Reberljerberge 311 21 ug «bürg ab unb

bleibt, um eö balb mit Ulm ju oertaufdjcn, roofnn bie Gfn*onif ilmt oorans

gebogen mar. 3Möl)er finb neben ber 21utobiograpljie bie ^Briefe fafi bie

etnjige Duelle. Siefet tritt, mit ©riinbung ber Gfjronif, £d)ubart<3 Öeben

mehr infi £id)t ber Ürfentlidrfeit, man fann bie %ahte 1774—77, toie

fpäter 17*7—!H an ber $anb ber sroei 2i»od)enmimmern ber Gbrouifjaln-

gange leicht oerfolgen
1

!, llnfcre Sfijjc fann bier fnapper werben unb

nur baß für ben SHufifer SiMdjtige leid)t marfieren.

3n ber frifa^en *.'uft ber beibeu 5Weid)ßftäbte mar gut fein, e$ ift

bem beute nod) fo. #ier fanb Sdmbart ben ^evuf, ber ifjm l'ebeuc

beruf getoorben, ben publiuftifdKit. 3» Ulm bat er bie glürflicbfte Seit feine*

Gebens oerlebt-). Gfi verftebt fid) uon felbft, bafc er in 2Iug<3burg fo

fort in mufifalifdien «reifen befonnt ift, befonbere ^rcimbfdjaft oerbinbet

il)tt mit bem Crgeh unb Älaoicrbauer Stein, bem Grftnber ber s
J)Je

lobifa, beffen Crgel in ber Sarfüfjerftrdjc er mit Gntjüden fpiclt. (Über

3tem unb ferne SNelobifa oergl. tfftb. 222 f.) Gr bort Diele buraV

reifenbe £»irtuofen, ben ^ioliniften Va 9Wottc, ben Cluüftcn 2*efo.;i unb

ben öaritoniften l'ibl (über ibn aud) iflftl). :t<K f.). Gr gibt felbft Äon*

;erte unb l'eftionen unb halt im frfionen ÜRufifiaal auf bem Sedenbaufe

(H. 11, 41O mit groftem Grfolg $orlefungen auö Älopftodfl SKefuabe.

Gr wirb ftcl> materiell bähet bei) er gefteflt haben, ah in Ulm (im allge--

'» »lUco itu ttitt- h mc;i>Ms>ortc cntli.iit ?otl II. li.itu' Mut nimüt,!:o lmtit

fnliution flstifol, Jtutii^m-. noir.ost mir» H 0 11 : 1» 0n 1 1 0 1
1

•:•

.

t : 1 u- 1
. ^ 1' n . \a tuuli a U o floinon '.'u*

tr.cn iws Noh'it o.i. rs ,V.Moii fiu ; lifimcii!, o '. n n .1 ti I 1r.1t fi:noi:t 2:uMihui lsimo

.n:vn, TO Mi'i, tivi Mo C l'ior.if iiis* '"i-iii!,',l:'vlK •> hm Miw'.o :,:tto:rs ivili, oo 'o!u fcoiiviit

tust, (?* i'iH *.iv,:r .Im^'t-mi-Ml-cit ut hon et 'tat Vi; ; ooti.ton, h\i:ot !vt er'» tnht

M:\tt i',oM 0.11t. .'(her Mo »i:i( nt 2 r tif it 1 1 »t - i:io.<M hos tveitem itut.J islle '.'(Mr-oit

is.nitlui't. fnst.u- it-.iK,iftfii»'tf.t-o *t.>M:t iv.i> in f\toii«. tr: t .-o;-.*o-nhois.

*i <*
(

nisn r.oiu ; hns.v> ts.iM oi:;o 2:; i«',o r 1;!.\-.::>> .K.r.r.on nur« tu.:: tot iinr »v:i:t ( t.

otnMtnoiloti iiiht Ov rii ouso : .-s.siioso: iif.r o:u £ .:v *to::s:ii!. - lt;vt r-oii V:r: .••'.er.

1:1: ,:!:,;oniou;on I\:l on \w h ,. :; i,: ;u h.'i-.^iln. nV .:!'oi
v
:o ^ k :in 1 Ti: 1 ir ;•:

i::muTi:.fc!S, r iv.:.\\ n,s 1. V • : SOi.-o:;:. Mo 10 1 't.Sxüois *o:::u:.. r.-:» Mo

As'.
1

»ISO rl-c j:s<«
!,
.'ii:;'tor, '.Vs:|.': . 177-;. I\ ;:;.:;t :.;o m:.: .::

. . .
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meinen su oergl. Sd)ubart in Ulm von #riebricb greifet, Ulm,

'Jiübling 1NÜ, S. 17 ff.), wo foldjem SBcrbienft weniger Gelegenheit

mar. „ieyür bie fünfte fcheint jroar Ulm ein ©rab ju fein, fdjreibt er,

boct) finb nod) Slugen nnb Dt)ren für felbige ba. £er ÜJhtfifbireftor 9Rar=

tin befaß (rifev nnb Öefd)icf für bie Xonfunft; er führte bie betten nnb

neuefteu Stüde auf, fo gut er's in feiner eingef (f)ränf ten Sage oer-

modjte." Solange er in Ulm racilt, äußert er ftdj felbftoerftänblid) fclir

jurüdbaltenb 5. 33. 1775, 590 ff. (StroaS fchärfer Hingt baö Urteil in

ber ftftb. V, 227 „bie ^rioatfonjerte — wollen nicht oiel befagen, beim

ob man gleich oft fef>r gute Stüde wählt, fo uerunglütft bod) meifteuS

Die Huftfüfjnina." (!). 3" B. II, 110 tabelt er Ijeftig, bafj bie Operette

in Ulm gebeifje. Gr trat öfter in flonjerten auf, einige brollige Äonjcrt--

an^eigen im Sturm= unb £rangftil finbet man in ber Gljronif, oergl.

i. II, S. 75. (Sine regelmäßig wieberfe&renbe Öelegenbeit, bei ber fid)

and) frembe Eirtuofen eittftellten, waren bie ftretßoerfammlungen. 33r. 1,

H21 fchreibt er 13. 3uli 1775 an ben »ruber, ber ,,(Sraif$" fei bieSmal

betonbers glänjenb ausgefallen. „Äomöbien, Operetten, Salle, Äonjerte,

Scbmaufereien, Spazierfahrten, wedelten beftänbig, unb meiftens marid)

öabei. £er burladnfche ©efanbte, Saron oon ©ei ling, ^at mich febr

lieb gewonnen, unb mir, als ich vor iljm fpielte, 20 ßonoentionstaler

gegeben." Einmal nimmt er für ein Ködert 40 PL ein. 2luS bem

Himer ^ntelltgenjblatt mitten mir, baft ber erfte ^lafc 24, ber jwette

12 fr. foftete: „^ertönen »on ftang unb ?lnfcf)cn wirb nichts oorge^

fehrieben." 3n einem folchen Jton>ert begleitet er ben Äontrabaffiften

s3)cee rgraf nnb fingt unb fpielt Stüde aus Schweijcrs SlceRe 1

).

'i Uber 2dnvi euer$ illcefte — tuen 2 du unb Wielaubi, in eteroiffem 3inn cm

l'Jar ffteilt in t>er i'ieidiidne ber Cuer, ali> ^eaiun einer iirofton '{<er:obc — ru-nrl.

kalter a. a. C. 3 . 277 ff. ,

N
\m Hoionfau «11 2 dm beut* eutiiftiacm Urteil floht

y

\K c

Mtte roc^wcvfoi^f* lhteil cbenbai. 2. 2*0. ,Vh fimc liier hctloufi.t hittui, oafi bie

•Worte, mcUie ineffel a. a. C. 2. 21 „faft monhetudi" cdiubart über iVewvt

ünedien Iant: „Wenn '."äsait nid>t eine im «"leimnUvhau* aetriebene iiflainc ift, t'c

nuif; er einer ber aie-fueu .uonuuutiiten werben, bie jcmal* itclebt haben," nidH vor.

2d:ibart ftub. ?ic 2tei:e fteht Chrettif 177."», 2. "2''»7 in einem -.M tt >> : u <t eine»

2 d> r e i b e n a n * -n;
lt rf) 0 „. 2duether, bei ftrf) Y. umev>etrtmct uno im Jtcann

:ft, na.1t galten ;u reifen, beultet über eine :Heihe rum -Witiubonev ^ufmbruniicn an*

rein ,\itbr 177."*, füllt nbrnen* onf ber dtei.lien 2ette 2t">7 bn>> sl.unertiMel -vaiipimunn

!u'i'i!o» tneit Uber be.»> •.•Kourt*!! :£wc matte •jiu»';eruita 2 di.»> über i'iouut, melrtje

nur c>eu MUu>:erfmeler heroorliebl. fleht in bei ;'l'tli. b. J. ^b. V, 2. 10,\ 2dutl\t:t

Saunte ort en bar be.uti:!-> u i ai t ^ von }Kc- a rt.) Jlmli in e i u a r Mi o , IVouut ein

Mitjiftleileben lS^:t 2. l<'2r. ivirn bie ^eu'uMuin^ neu la rinta L^ar.liniom 1H. >\a

lumr 177.". auf 2a.::b>ui ;unu!.-.eü:li;-t nnb uMaeube i-linnen baran aetnuuft ! Jo hatte

?ue ;
e reu " !

-eniefKmtmi:i bui.huMte 'i-::ul i^e--- uesmwhiti.iiiriaen ounaim.^ ben nadi-
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9ln nniüfalifchcr Slnreguug modjte eö freiließ in Ulm gan> fehlen,

Dafür madjte er fleine Reifen, 33. ins ^atterftcinifäV, wo er bie iliv

pelle unter 93cerfeß Leitung fenneulcrnte, autjerbem nad) "iDJeminincicn,

reo ber treffliche 3^ ^ e i n e df fafj, $aftgeber nun weinen Ddifeti unb be

gabter Sieberfomponifi. liine SHotij in „Gbriftoptj ^^eineefö ^ebenß-

befehreibung", 9Jcuftf. Sflealjeitung 1790, B. L'02, fdjeint bisher ben

3d)Ubartbiograpben entgangen ni fein, „feine ftocbjeitöfantate fe^te er

felbft, unb ber burd) fein Weuie, feine Webidjte unb ftompofitionen, fo

rote burd) feine nachmaligen 51t m 2 eil wibrigen (!) 3d)icffa(e berurnnte

Taniel Schubert birigierte bie 2luffübrung berfclben". Cb baö 177'>

ober 1776 mar, mar auä ben Briefen niefit 511 eruieren: er war 2luguft

177.*) bort CV>r. I, .T24) unb gab nach H. II, 1 17 aud) 1776 Konzert eben;

bort. Turd) Mitteilungen, bie id) .öerm IM. 3)Üebel in Flemmingen

oerbanfe, ift dtfyeinerffi &od^eit mit Sicherheit 15. 3uli 1776 $ü

batieren. 3llfo aud) bie jroeite Weife Sd).ö baljin $uli.

Tie (Shronif enthält eine 9Wenge mufifalifdjer Huffäfce, Sdnibart

fann eine 3<?itlang aus feiner reichen (Erinnerung jebren. Gr gibt ber

(ibronif ^ieberfompofitionen bei (oergl. Teil II. Cnnige ber ^eit nad)

früher faflenbe lieber finb nur auö Slufjeicrmungen auf bem §obenafperg

befannt unb werben baber in ber 3fi^$e nicht ermähnt) unb plant jefct

fchou eine 3ammluug feiner in alle Seit oerftreuteu SHelobien unb feiner

(Heb au feu über SJfufif. Gr wirb berühmt, burdjreifenbe 3elebritäten

fua^eu ihn auf. Gq fehlt nicht au i'oefungen nach außen.
vJta lab!

ihn ,u einem SBefud) ber Dper in Mannheim ein, er fofl ftdj um eine

ÄapellmeifierfteUe in ftarlörube bewerben unb auch i» Dürnberg leuft man

Die Singen auf ben begabten ^ubliu'ftcn. Sowie bie dufteren Siebingungen

aegebeu finb, madit ber Mann «nfätje, jur Totalität, uir lüdjtigfcit fort

jitfcpreiteu — bieien GinbrucT gewinnt mau uou feinem Himer ieben.

Ta fapt ihn bie eifertte Aiiuft be* furftlidjen ^äbagogen, bie er fdwn

einmal oerfpürt, unb wirft ihn in ben Kerter. Über ein TeuMiuium!

Tie 3eit auf £obenaiperg ift bio jum Überprüft oft erwill:

worben; waö fie für ben Mufifer bebeutet, wirb in bieiem 'Und) nun

erfteumal flar werben. Cro iü felir fraglid). ob 3d;ubart je ba;u ge

fonunen wäre, aufter einigen Biebern etroao i^uftfaltidieo :iieberu«fd>veiben.

;si-f!»!.;%-n <•>*', :::lkiut. iVv voliai.vfa-.-...., Z .'. !ikt* i'.t'tc-.- M irc.it, tu cuws uv :!.

UiiWCinVil "t
;
i i^Vu il'-.iiM L\'.;i r: v'it. 1 :i v; n >i!."'t ivol'! f.iinri tl:<'n: ;

,.!;ni:

liitiMihj im>1i .it'iilc. iilv u [iiur. J.;r ui t-ii'ii; h, :.!!>." i. u^a Mi' J'iV.'i

U!.u:i"v1 JVati» Mi'.;!. £vu ,i :i ^ u :i
! o ti Jhih'i „lintii fi'H 0 :::<1::'S:; 'o.Ioi i t. i'.'

1

,

U'W t'i.'Üf'.lit .tu.ti j.Mvi:-i' i .t:;.\-vHi-..>'u-:;i.l'.ift ('
. n: < J ii ^^ i::t i .!i U vn.
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wenn er fein $hibli$ifien(ebeit fortgeführt fjätte. Seitonö bie größere

"äJtoife bes im II. Seil befjanbetten Materials flammt oom ftofjenaipera,.

— Slnfangö barf er freitid) jahrelang feine SMiiftf treiben, (jödjfienö wenn

es bem Äommanbanten einfällt, mit feinem Xalent cor >vremben Staat

jn machen ober wenn er mit ben <5olbaten Xfjeater fpieten barf. 2lber

•i Wan uerzeÜK mir, nenn idi bie befannte Slnefbote oon }Joa.lcr« ^cfudi hier

nicht nittcrbrütfe, aber fte enthalt immerhin ^üa.e, bie für #o»\ler unb 3d)ttbart dtaraf:

teriftifd» ftnb. V. 3di. 3. 871 erzählt oou biefem iU'fud) be« großen Cra,elfpteler«

unb ^Wuftftheorctifers, beffen znei 3d)üler Marl l'iaria von ©eher unb iK'eqcrbeer

freilid) nod) befannter finb al« er: „£er (»eneral <zu bem edmbart fdnn io oft mit

Kea.eifteruna, uon %o#iev aefprodien hatte i nollte ftd) mit ihrer ^utammenhiuft ein

Heine« ticrgnUgen tuadnn <!!), unb perabrebete mit bem Slot, baß er ftet» für einen

reifenben Helehrten au«a,eben füllte, beffen viebnabereu bie SDJufif iet). 3d). narb alfo

gittert ; lieft ftd) mit bem ^remben in ein Nefpräd) über ihre beiberfeiligen :Kcifen ein;

unb mürbe fobann hoflidift criurtü, auf bem Jvlüa.el oor ihm zu fpielen. (rr tat bie«

mit ziemlid)er 3ora,lofia.fcit — nie e« bei) ben hdufiaen ^uiprüdKii fehr natürlid)

mar iüi. 3(1« aber ber Aremblina. einige oielbebeuteube *ll>iitfc über fein 3 niel fallen

lieft, braditc ihn bie« in einige Warme unb er trua, ein paar uon ihm felbft p.etefcte

lihbrc au« Mlopftotf« >> e r in a u n « i d) l a di t mit ,"yeuer unb Irntpfinbumi oor. Zer

Aremblina, mar barüber entzücft; unb al« ihn ber (General barauf ersuchte, bafe er fid)

aleidjfall« hören laffen mbdite, erfldrt er: „(rr habe nad) bem Auftritt eine« foldien

Wciftero allen ilKut verloren". ?ie ganze ^efellfdiaft brami nun in ihn, unb man

meinte, bafe e« beq einem blofccn Liebhaber nidtt fo genau genommen nerben föunte.

liublid) iebte fid) ^oajer — madite zur ^vobe einige calto - Portale« bind) ben ganzen

^liiael hin, unb trieb fein "liefen fo arg, baf? 3di. nad) menigen Minuten emporfuhr

unb ausrief: „Tau ift entioeber ber Jcufel ober ^oaler!" ^oojer fptaug nun aud)

auf; iie umannten fidj - tmb Heibe erfdibpften nun abnedjfelnb ben ganzen lag bin-

Murtt, iomehl auf rem Alugel nl* ber Cracl, bie ganze 3tatfe ihrer Munft. 3tünuenbe

Mraft, uub an Ruberen greuzenbe 3rfimieiigfett - mar Uogler* eiiarafter; 3dn:bart«

üiJutrafter: Cmpftubuna uub feuerfpruhenbe IWuintaue. .'t(tl>to bezauberte Voglern mehr,

al<> nenn legerer 3 teilen au« ber :lMeiftabe bef lautierte, unb fie ir-bann halb gleidv

zettia. halb allein auf bei Ci.\e! ausmalte uunin er e« ui einer feltenen Aerttg

teil gebrüht hatte." Tie dornte ift mir eiiiigcrmafu'it uerbaduig. ^ielleiriu gebort bie

'.Hnefbote zu jenen, netdie herreulo« nerben uub pon ben nertduebenften In-Koueu er

•uitilt lueibeu. ,\dt ftube iia:iitid> ui'allii) in ber '.Mügeln. Wuftf. Heituna Mhv(\. U, 17!<!) bi«

1^-0, 3. H'ri ff. foiiienbev über ,"vrie bemann W a di : „ - - ti'he er nad) Berlin

aiua, untreu »eine oUuirnin'Aeii ^liiaeleaenbiiteti aam beuutber« herabaeittnfen uub et

nanberte, feine aattie >>abe tu einem flemett ^uubeldiett, anuitd) u»ie ein vanbiuerfo

burnhe, aber burd) feine uui»'itnlinlK-n Wiamaüeu alurtlid) nie ein ''knt auf aut

filucf, uu^hiii bie breite Vaubürnne ilm fuhren nollte. Lr tief eine fleine <Se ;
ell-

»Ytwv't foiieuannter i; raaev 3ti;beuten: madite, ok< Xttiiitucntnmbter, mit ihnen ^efaunt

fdutft; ihr uit'tetc« freiem .Huuulet leben aeüel unt: er u>i eine uit mit ihnen umber.

3ie nuHlteti ;e^t zur '.l'i'effe narti ^<r. : Ter '^Jea führte fte uor bem :Hitteraute be«

verru van , eine« m.'ineii JVufifliebhabero. uub t\u\a\ ,">reuubev be« .vamburacr

i*adiv uei ben. 'Hcd bem wrtti imedien mir ein, fo o<"i tuir pet uberfommen, faaten

fte: unb nur tneiben immer 'ehr aut atinteuommen. 3 te ;tehen in* .\>au«, laffen üdi
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roie il)m ba$ Älaoier eublid) freigegeben roiib, fühlt or fid) erft roieber

alö 9Wenfd> iwb bic ftaufffclje Sirene tröftet ben annen befangenen. Tie

&Mrfungcn ber SJtufif in tiefem Scib fjat er au fid) fclbfi erleben tonnen,

roie faum ein auberer. 3u jener Seit entftanb bie Kantate an bie 2on-

fünft, in ber er fingt:

v\ct»t fiuaft an \n ipielen

Ten ftummeteroorbnen cdjmen,

iüftc 2 nuten fielen

Unb lüfteten ba* >>en.

(Göttin ber lonfunft, auf purpurnen cdmun<jt*n

Mamft bu uon 3 ton \u l'fenjdnm herab.

Und roitt mancfycft in ber Äantate feilte fdjroülftig biiufen, aber

wir bürfen nid)t oergeffen, roaö bie SMujif i^ni batnalö roar.

3hm fomponiert er Sonaten unb lieber „in Wenge" (oielleidtf

baben wir bie Sonaten alle!), gibt Unterricht in ber Aamilie beö i\om

me^eu 3ie muten iptelen, «Kr fid» Mijammeunehmen, weit a,erabe ein iit öfter Nenner

berj'm venu nun JViucbe nnue, iuett ihnen ber iVMente. Hui betn 3 aale, um üe üneleu,

ftettet ein Aliiae!. Jiarbbem bie grauer einige cape aenuelt haben, feft ftcfi Anebe.

mann an ben Almud unb ramu allem an ut idmutaiieven. £r mar \o froh, fc aji'd

it» bet) Vauue --! 3o «litt hatte er lauen* utrbt adricn! 2luf einmal evvhaUt

eine 3 timmc tu beut Limmer : ba* ift mein trüber ,v riebe m a u n ober ber I e u t e l

!

unb Marl i: b. ein. ^adt unb mit ihm bte aaiue Weiellühaft etil herano" u. i. u>.

Aiut) ein Menimtudiett, ba* v. 3 dm hart 3. 121 «nto beut liibmta^huiaev Smeuti-di

er-alilt, halte irfi für leaenbat. 3el:tthart fomiumteit eine Hatttate \u einem Kinheweü,

bte er „unter betn Dülmen eine«? jteheren Italiener* Iiabutetu auMeot". ne ateiutt

iH-tfall imbet, betf.t er ben .'üimen umaefebrt leieit. iVt ,\atm '.l'iaunt 11 1 3. «)2

»raeit 3tetn in '.'lua-lmia : 3 eilte Mi um hl bie eine haben, ben \vtru 'lunan tun

meiner \u haben? C, nein, iiuvuli ul>, im nenne mim I nun tu, im habe aueb hier

einen i<rtef an 3ie" n. i. n». ll:tb. med iai aeiabe au ben ;Htufbpten bin, im a leimen

i'anb ber •.Hinein. ;U-ituua, 3. 7_'n ftvlit tolnenbe« ui le»eu: „cm uumlbefannter 'V'.i'if

bireftor, betn ba* fort»? nur» jii.ino nie üuf unb vl'.n'.tm aenna erefutiett ttmtbe, ite»;

m einet bet Unten "Hr erneu emer Cner bie brauen vatniüeu mahl breit i>ut:im! e:ne

3teUe miebet holen, unb ba>> |.i.un. unu ihm immer ue-ih nutit >\hmmti aettua. Cr,M:.ti

iivwvn Me Wuidcr rerbiwrhm ; ite lebten nominal* bie \vtner an, iiu'Kbe bte 3 leiten tmt

ben ."\ loten unammen hatten, o!\t üe muxu aar tetueu Ion au. Ju.uv! riet bet -"ii.'d

Mteitor, jebt mar e« >',t:t! " i le ale'l e 3ae!:e, ein et ••.heu anbete in.teütit't unb

rul :eub hmüi vfu ir.hm iiem.i.M, le>> uh neiiet b:i:-.v< wu V i n it t: e t ! 'Ve.u fei alei.tie

bamtt un.li 'r|,-enbe->: ^u a o r f v l :- mti'if. '.''.Im. 'ur rencblaub an? ba-> ,\,:bi 17^4

3. l s7 t't m er ben Guttuen J ; .:n!i,i LI ut U'»en, „t;-:- ttt m:r beut ohnae.tebtet beae.ittet. bar.

Venie ii an ii'ufluh tif.mf .üi« 'lein Uiteil, Me an.1i nel e.eb t 'it l-.itien, benne.1i ivn rein

.»lotenuvelen i«a:tl eil* l'e
-

..-.;a i it n«n: ben. i eaa: a'r.a etn ie..het "..'im irr.vtt. b.;n

er, al-> Gattnau tu e-net e.ie-en; bie ."lete aut ".ünb iiei;iiubie!-te unb n^ei r-te te

ii'eil etine allen 2 an l '.ei; tu Nu c.:al fiter, t'.- :te : ein n-Me- ;:ne b:.e ei in

•einem Veren m- h itt.1:: aef. it. ; V 'taub tu : . n :::n, unb i\:<Mui:e, ba»; t.ti rv »Im:

Mi.'-:- iit.tt :u it hotte".
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maubauteu von 3aVeler unb anbern Cftiiieröfamilien, unb erteilt ben

34u(inetflern unb s}kouiforen bor Umgegenb (bis 511 feiner Befreiung!)

Unterricht im Weneralbafc ('<), Crgelfpiel unb Öefang, entwirft 9lbbanb^

hingen über Gf)oral= unb ftird)enmufif für fie. Öewifc finb bamalö bie

foftliaVn ^Brooiforenlieber entftanben. £em 3obn beö flommanbanten

(Beneral von £>ügel bifticrt er 1784— bie „^been $ur #ftbetif ber

Tonfunft". Gr entfaltet aud) publijiftifcfjMnuftfalifcb eine ^iemlict) ausge=

beljnte 2ätigfeit, fdjon 1782 fenbct er lieber in bie 23oßlerfd)e 9)htfif=

jeitfdjrift in Spener, läßt Jllaoierfonaten unb bie ftantate au bie Zon-

fünft in 3\Hntcrtfnir brucfen, beteiligt fid^ an einer S^tfärif* &on 3um:
fteeg unb ©enoffen, an bem StäublinfaVn 3Kufenalmanaaj u. a. 2lbeille,

(Sibenbenj, 3umfteeg ') (unb £cbiu"er) befucben ibn auf bem £obenafperg,

er nimmt beifpielöweife an SlbeiHe großen Anteil, lieft feine ftompofitionen

burcb, weift ir)n auf s-8aa> Älaoierwerfe bin unb jeigt ibm geroiffe ^or

teile beim fllaoieripielen.

Silber wirb bie £aft, 1785 Iwfft er gan;, fidjer auf bie ^Befreiung,

aber es mar wieber nid)ts. £afür barf er jefct feine ®ebid)te uub bie

muRfalifd)eu 9ibapfobien berauögeben.

Gnblid) im 3af)r 1787 barf er, mit bem ftoljen Sitel .fterjoglid)

s

^ürttembergifd)er £of- unb Xbeaterbicbter bebäugt, ben 2lfperg ver

laffen

!

GS waren feine beflcn 2Hauneojabre gewefen. lieber fjatte er einen

Slnlauf gemalt, aus feinem mufifalifdjen Äönnen unb Siiiffen etwa* ©anjeö

,ui niacbeu. aber wie eine büftere 2l*olfe liegt es auf bem ÜDiaun, er ift

3cbubart nur wenn er frei ift 2aS "©arten madjt böfe. Gr wartete

unb wartete umfonft. Tiefe SPäbagogif braa? bas geiftige ^üefgrat bes

Cannes. 33ci aller anfdjeinenben Terbbeit, ja iNobbeit, iffe etwas 2i>cid)es,

leidjt $erlefclid)es in biefer Üflatur. Gr mar fein £elb im Tulben. Gr

TOefjrt ftd) auf feine ^eife gegen ben „Xag ber Äiiec&tfcbaft" — er bat

getarnten, wenn es ging, er bot gefludjt, er bat fid) erniebrigt, ift fromm

geworben, bat gewimmert, bat geiftlicbe 05ebid)te beut Tufcenb nad> ge^

nturfit — uid)t ein 3ebntel baoon babe idi gelcfcn unb ocr$ia)te lieber

auf ein Urteil über ben Tid)ter. Siefer Gfel erfaßt einen bei ber

Üertüre bes grauenhaften 2. 2etlS ber Süiograpbie. So jerreibt man
v
liJenfd)en. Tiefe Stieg, er unb Willing, meld) Unterer einmal wörtlich

'i vun-

inlcacittlidK' iv"'i':lU
i i:lvv '\wunw\\, ^r. II, 2. (v»'rr>rurtt t-ct

V hon 2. l»>t »
• ,,;{»i!t«";a

,a* 3 it:t f-t- it luvat iiinl;." - „Jllvt iiitthcit tu itucti i\-;n

i 2: . a:1:c\", htcint m:r v,i:iN;-;u--'t i. 'As o.ts :o! Ji'ü.'jMiuI \\\ W\\a\. •ivU'it» er

it'.-i:.icti-> iiUtl'i'it i't' t':i,Mi Ol- „ui\'\i:.i\w'ac,\uVo: h\"cn" ih-iMcIhu un!I, io im ir.:r

'dir ;:;h:u I!k:u. f-> ir.ti: r;di:;i;u- un^ i a;- l'M'in t

'
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fd)reibt, er oermute- bei feinem ^rüfuugöobjeft „nid)t eljer eine wahre

iHnberuug, als bis er fid) felber nnftinfe plnsir«* unb nioia-

litcr inib er oermute nad) bero 23efcbreibung, baß betbes bei Sdmbart

minmebro $ufammentreffe
!

"

3» ben fd)auerltd)eu Sprüngen oon Selbftserfleifdmng, tieffter 3er=

fnirfdnmg, frommer Gfflafe jum Walgenbumor, 311m 21'ciuraufdj, 311m

baarfträubenben 3uniömuö muft jeber unbefangene iWtradüer bie Symp-

tome eines zerrütteten i)icroenfiiftem6 erlernten, unb roenn ber fduteibige

£err Sinbquift (an >>aug iür. II, 34) bieö nidjt oerftaub, fo oerftebe id)

Straufi nidjt, ber eine „9Üebrigfeit" barin finbet, bafr Sdmbart bem

.frerjog feine OJebidjte wibmen will, „roenn es aud) in ben Umftaubeu

£ntfd)uldigung finbet". (Sntfdmldigung ! weit oom 3dmü weg uiiffen mir

alle nid)t, wohin man ben SRenföen bringen (auu.

Tie 3at)re auf bem £obeuafperg waren bie ftlanjjabrc 3Höjarts.

^ieoiel mag von biefer SWufif auf ben „Tränenberg" gedrungen fein,

oon biefer SWufif, bie Jeuer auß Sdmbart« Weift geflogen hätte, roenn

ue ihn in feinen guten ^nren getroffen hätte. 9lta er im hierfür btc

erfte Aufführung des ftigaro mit ben lahmen Korten aufündigte:

..ivreitag, ben Iii. ^uli 17VU. 3um erfienmal, das in unb außer Teutfd)

lanb mit fo oieler Senfation aufgenommene Singipiel „Tie $ocb$eit des

Figaro" in oier Stufigen. ?lu6 bem ^talieuifdjen mit poetifdier Freiheit

übertragen oon bem Tbeatralbid^ter Kulpins. Tie SHuftf iit oon l'io^art,

einem in gam Teutfdjlanb gefeierten Kamen. (5t bat in Diefem Sturf

gezeigt, dafe feine 3Hufe größerer ^rodufte fabig ift, alo b!on für ben

Alügel 31t arbeiten," ata Sdnibart diefe Slnfünbigung febrieb, mar er

über bie Seit hinaus, um frifaj ;u empfinden, oder >u beauem, um in

ben bitburambifdien Stil früherer %al)xc juirüdwfaüen. 3)fan fanu rubia

faiieu, er bat 3Roiürt nidit erlebt, roenn ibn aud) biefer um feine Drei
sJJav

nate überlebt hat. Tafür wurde v
JDio^art ;}nmfteego midnigüeö irrlcbnio.

2lta 3 djubart glurffeiig, unter dem ^ubel des ^ublifumö. in Stuttgart

ennog, war der Wann fertig. Tie geiftige ftraft, die in den erften (Shromf

jabrgaugen fo ungeftüm fprudelt, ift nalje.iu oerfiegt. Tie $brafe rangt

an bedeuflid) *u roudiern. Seine Wufe $eigt febwammige geduufene. aber

fdmumu'Inde m:iugerotete ;]\uv- Tie ^erfe fdmnilftiger ata je, aber

man errät, dan eo dem Wann erbärmlich wob! gebt. Irr ift faü nur

u;>d) iwfdicbter und ,-V«tung*idtreiber — das Kmtt erbarm! — aber er

bot fein bebaglidjeö l'luotoinmeu und feinen ebenen ^eiu im Meiler.

iVan tonnte erwarten, dan er nun fernen numfe:ln\1 en iVeiguuaen io gut

rote gan; leben werde, aber eo fammt nur \u einem fdura dien 2lu!auf.

I7*s inadit er den ^en'udi. der Cf tironif eine >timübeila^e ;u gebei:
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es fterjen aud) Sadjen über SNujif barin — aber nad) einigen Sümmern

fd)läft bic Beilage ein. (Sinige £ieber, teils ber (Sfjronif, bann bem

„muftfalifdjen Potpourri" beigegeben, roeldje oieHeidfot ebenfo roie bie $tla»ier^

oariationen (17hS) unb fonfiige ÄIcinigfeiten nod) auf bein 2lfperg ent=

ftanben waren, foroie jroei Sieber in Jlbeillefl ftübnermelobien fallen in

biefe Seit. 2lufjerbem ßonjertbefprednmgen unb fur$e Sinnigen oon

3KufifaIien. Die rounberlidje „(Sfjaraftcriftif ber Tonarten" reicht nodj

tjinter bie ^ofjenafperger 3<*it $urüd.

Über bie Sätigfeit Sdmbarto am xfyeater finb mir burd) eine

grimblidje Arbeit uon 91. Ar aufs, Württemberg. Viertel jat>röf). 1JU)1,

S. 252—2*0, icfjr gut unterridjtet. Gr war, was roir I>eute einen

„artiftifdien Direftor" nennen. Aboffapcllmeifier mar tyoli. G*eroife bat

Sdutbart nie birigiert, er gehört garnidjt $ur Mapelle unb wirb in einem

Status berfelben in einer 3eWrift jeuer 3"t nidjt erwähnt, kleben

s^olt werben gelegentlid) £eute roie Dieter unb 3«m ft?e9 '()re eigenen

Saasen birigiert fmben. Sein offtjieuer Xitel ift £of= unb 2$eaterbid)ter

unb als foldjer bietet er bie gräfj(id)en ^rofoge, roeldje 3"mfto9 ober

ein anberer in 9Kufif fefcen muß. Slud) ^ält er — roie lange? — %ox--

lefungen am 9Rujif= unb 3Wimifinftitut ber Aarlsidjule in Deflamation,

mmit, ^atbognomif (!), einmal beifcfö aud) in ber „tl)eatralifd)en SRunf".

^ntereffant ift feine Beteiligung au ber #eftftelluug beS Spielpiano, fjier

ift er nidjt ofme BerDienft. %d) Ijcbe auö ber forgfältigen TarfteHung

von Araufj a. a. C. S. 270 ff. einige für untere 3roecie intereffante taten

auö. (Sine bleibe beutfd)er Cperu erfajeineu 511m crftenmal unter

itjm auf ber Stuttgarter SJüfme: fo bie Singfpielc unb Operetten von

Bieter, Drdbeftermitglieb, 3ögling beö Wufifiuftitutö, oon Wüub
(£abrtuu in Snrien, nacb 3)fctaftafio 0011 VuDroig Sdmbart bearbeitet

unb fälfd)lid) in Sdjubartö Werfe aufgenommen), oon 3«nifteeg, ben

er ftetö neibloS anerfannt unb geförbert bat. Sobaun brachte er bie

Singfpiele oon Dittersdorf, ben er febr ^od) fteüte, auf bie Bübue,

„Toftor unb 2lpotl)efer" 17*s baö fefjr oft roieberbott roerben mupte,

„ber betrug auö Aberglauben" 17*9, „bic ^iebe im 3iarrcnt?aute" IT!»'»,

,,.\MeronnmuQ fluider" 1791, üon9)io;,art „(rutfübruug" 1 l.\ 3uli l>-
jum erftcnmal, bei Araufj 17^J roobl Drucffcfjler) unb „/figaro"

3uli 17 l
J(), oon bem 3)iund)ner Sdmbbauer „Die treuen Hohler"

unb oon Gbert „bie ^igeuner" 17!M. (St griff aud) auf Beubaö Crem
unö ^lelobramen, foroie Millers Singfpiele jurürf unb gab aufilänbifdje

Crem in Deutfdier Sprudje. 3« Aufoffio Singhncl „bie glüdlidjen

Jieifenben" bearbeitete er I7S> Den Zeit felbft. üluperDcm erfdjteneu

„Dir Baum ber Diana" oon Dem Spanier Martin unD Salieriä „2liur.

Digitized by Google



- 27

3a) famt bieien von Straub aus ben 'JInfüubigungen im hierfür

unb anbern CueOeu gezogenen üNotijeu nur ein 3tütf h'njujufftgen, bas

feinem 3d)arf btief uiefleicht entgangen ift. 17M> am 31. Januar rourbe

laut hierfür aufgeführt: 2Ubert, (*rbpriu$ von '-Baieru, nebft einem bamit

oerbunbenen Xanj, roieberholt am 27. SNärj („bas öaHett ift mit bem

mufifalifdjen Trama fclbft oerbunben"). £asfelbe Stücf würbe 170ü

gegeben am M. TOrj unb 'Mh ^uli. Ties ift eine von Vogler 17*1

für 3Nünd)fn fomponiertc Cper. Cb fie fchon uor 3cbubart auf bem

3pielp(au eridjienen, fann id) mit meinen Mitteln nidjt eruieren. SMel

roafjrfd)einlid)er ift, bafe Schubart fie eingeführt unb iVs 3abre gehalten

hat. 3m September fam Vogler felbft nad) Stuttgart, von 3chubart

enthufiafttfd) aufgenommen; er plant auch mit Vogler eine muftfalifcbe

Slfabemie herauszugeben, welche aber nicht über beu ^Jlan h»»au6fommt.

3m 9luguft 17!H> fchreibt Sdmbarts ftrau: „Sein 3lmt hat er

ganj abgefd)iittelt. Unter Sroang unb £rang macht er nod) bie Prologe

auf bie burcblauchtigften Samens-- unb Geburtstage; fonft fommt er bas

ganje 3«hr nicht ins Opernhaus."

3m 3ahr barauf ift er geftorben, ohne an bie oft oerfprodjene

3ammlung feiner i'ieber unb bie Ausarbeitung ber .Jifthetif ber lonfunft"

.tfaub angelegt $u haben.
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2. Der ITtufifcr unö XHufiffArtftftdler.

Tic monumentale SRufifgefök&te 3eigt uiift bie TOnner, roeldje

neue 33afmen gefunben unb eröffnet fjaben, unb bie Werfe, bie uns

heutigen in irgenbeinem 33etrad)t nod) etwas bebeuten, etroaS „jagen*.

Wie lange nod)? Ter Superlatio efftatiföer Siftbetifer fpriajt gern oom

eroig 3 gölten. Wie SHarfficine fielen bie 3Wänner unb bie Werfe ba

unb weifen nad) porwärt«. Was bajroifdien wimmelt, lebt, fingt, woui

bas oom Tob erroeefen? ©ofl es aud) eine antiauarifdje SJtufif:

gefdndjte geben, welche mit gleicher ^ietät bas .(Keine rote bas ®rone

jii fonferoicren ftrebt unb fid) aud) im erforfdjen bes Äteinflen nidjt leidjt

ein Giemige tut? 80 fe&r bies oft in neuerer 3eit ben 2lnfd)ein bat,

fo roenig wünfdjenSwcrt erfc&etnt es. 9tur in brei hätten oermag id) ber

. antiauarifd)en ftiflorie auf biefem (Gebiet eine üflerednigung $u$u^

erfennen. Einmal, wenn ein fleinerer ÄünfHer erfidjtlid) ftarf gc

wirft bat — gleidjoiel bann, ob feine Werfe ber 3ufunft nod)

etwas fagen ober nid)t, ober roeun fein Wirfen einen engeren >ireie

lebhaft intcreffiert unb bie £iftorie fid> bequemt jur Sofa lb ift orie

berabjufteigen ober eublid), roemt ber ÜJfann an fid> intereffant genug,

wenn er ein pfndjologifdjeS Problem ift. 3m übrigen mögen bie Toten

it)re Toten begraben. 3d)ubart E)at ftarfe Wirfuugcn ausgeübt als

Spieler, fthapfobe, unb als Tiditer unb Äomponift einer 9ieif)e oon

^olfölicbcrn, oon benen manche beute nod) leben, inbeS anberes, nmfl-

falifd) Wertoofferee, längü 511m Crfus Ijinabgewanbert ift. ©obami ift er

für Württemberg ein irreignis gewefen, für Teutfdilanb freilid) nid)t,

bie roürttembergifdje ^orfdjuug fann ihn weniger ignorieren alstfnedit,

ber gewif? ber beifeie SJJufifer war; fdjlicfjlid) ift er ein Wenfcb, ber nid)t

mir ourd) fein 3rfncffal, fonbern burd) fein ganje« ^d) ftärfer anhebt

unb abftöüt, als umiu^er ©röfterc; ber felbft teilte angezogen bat, benen

or fo fern ftelu, wie bem feineu Tau. tfriebr. 2trauti. Welct) widrtige
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fRoHe bie IVufif in feinem Vebeu fpielte, bat baö Vorftebenbe roobl jur

(kernige gezeigt, mos ifi cö nun mit bem 3WuuFer felbft '.

3ebe überragenbc Alraft jroiugt Rimberte inft £unfel Ijiuuator

;

grofte SBerfe roerbeu mm 3ieb, burd) toelcbeö bie Vergangenheit geftebt

wirb.
s^ir feben jene in ber 3d)ubart lebte, lebiglicb nod) alö

ben Vorbof beö Flaffifdjeu Zeitalters beutfdjer 3)Juftf. 23obl fannte man

febon .\Sanbn unb 9LUo>art, bod) bauerte eö nod) ^flbre, ebe tljre roabre

ÖroKc fjerauötrat, unb nod) afjnte mau uidjt ben 3d)opfer einer neuen

Kuuft, ber aud) in ber Monate unb im £icb neue tabuen roieö. <5ö ifi

ein merFroürbigeö 3d)anfpiel, wie ber breijebnjäbrige ^eetbooen einen

Moment unter ben Söicbermännern ber 3penerfd)eu WeaUeituug auftauet,

unter ben Nofetti, SJan&att, Sterfel, 3d)itbart, (Sbriftmann u. f. ro. —
Ter junge 9lar unter 3pafcen . . . .!

Über flaaV Vorberge unb 9lieberungen roeg ficr)t bie Ji'adjtoelt nur

bie ragenbeu ©ipfel, aber bie SHitroelt fab neben «oetbe unb 3d)iller

uod) ben grofeen Seitgemäfeeu Kofeebue, unb 3d)ubart nennt neben .ftanbn

unb s
i)Jo*art nod) ben großen .Kojelnd), unb nid)t feiten finb'ö bie sio%c

bueö unb tfo$elud)ö, bie ben 9iabm abfäöpfen unb ben (iJrbRcren ben

Vut)m gerne ubriglaffen . . .

Umoittfürlid) meifeu unb roagen wir jefct nad) bem $to§e ber

rtlaftifer, barunter leiben nidu bloß bie Späteren, fonbern aud) bie

Arübcren. (Meredrtigfeit $u üben, rote bie .üiftorie will unb foflte, ifi i)iex

nidjt nur febwer, fonbern faft unmöglich. ;Vic flein erfebeineu unö bie

lieber unb Sonaten ber roarferu £eute, bie oor unb nod) neben ben brei

üKeifiern fompouierten, roie fdnuer wirb eö unö, baö ^ublifum jener ^eit

^u begreifen, felbft einen Woethe, ber ben göttlichen Ziaxw 3dmbert ntdit

erfanute unb an flanier, Mcuimrbt unb Seiter fem (Genügen fanb! Stfo:

bin ilt bie Seit ber gottliAcn Mehligen ^bilifterC „eö mar eine föftlidje

Seit." ^ir baben bie mufifatifcbc Unfdmlb ber guten alten Seit läng«

uerloreu. Ttlettant unb Wulifer finb gam anbevo geidneben, alo ebebem.

^i5 er wurbe beute nod) ben Vebenolauf eines Tilettanien, wie beö £of;

bujfouuö ^unfer aushalten, ber im nmrttembergiidien Nepertoriiim 1?*\'>

auf '„'i» Trurffeiten feine muüfalifdie irntroidlungogefdiicbte mit Rehagen

aufttramt! 2»>er hielte bie flompofitionen eines Sdmiiitbaurö unb ühnh

manu') nod) auo! ,Vne naioe Vitft am „Site!'." von Hielobien unb

fleineu 3 luden, bie uid)t Hon nubi für bie t'ioiafeit, fonbern gar mdit

l
i Itu'i.': L .', ;i ,

v
• ::\: :

; c ! .
:
":n .: :'. :i !/::;.• :: ; t i'M .. L" • i~ ' '< ? "

'i'.'l •''"< '

'

i\ .:i 1 !:i:r..i. :!!;'.:!::'.'•>' .^.:-> firnt •. ::. r. .- M (
'

, :\ :iv(

il'!*:: ,\::i:.n:i iu!t l
" ^ ::n : ^ :i ..r.'v 1 .n". t\v- t .:} ";.;.::! !.•::::•:

Digitized by Google



- 30 -

für bie üffentlidtfeit, fonbcrn mir für ben engen .tireiö beö Kaufes, ber

Emilie beftimmt waren, fxc ift längft bafjin. Tafj man je&t oft finiftlid)

baö, waö an ber „£auömufif" gut unb löbltd) war, gar 511 geni wieber

werfen mödjte, beweift gerabe, bafj fte nid)! mebr eriftiert.

3>ie Seit, wo fo mancher feinen „$auöbebarf an Siebern" fid) felbft

fdnif, ift oorüber. Sie Sluffaffung ber Äunft ber «Diufif felbft ift eben

buraj bie 9?ad)wirfungen jener grofeen 3Heifter von ©runb aus oeränbert

worben, ebenfo wie bie fojiale Stellung beö aWufifcrß. £ie ftrenge

Äunft, bie Slnfprüdje, weldje bie ernftfjafte ftritif an (Behalt ber Äonv

pofttionen, wie an bie Ausübung legt unb legen barf, nnt> anberc ge=

worben; bie 2tnfpriid)e an bie tfjeoretifcbe Suöbilbung eines jeben, ber

öffentlich in ber flunft baö SSort nehmen will, ftnb im 3eitalter ber

tfonferoatorien oiet ftrengere, als efjebem. 2lud) baö £empo, in welkem

jeber Grfolg fid) in weiten Äreifen ausbreitet, bat fid) im 3eitalter ber

Gtfenbabnen unb ber treffe aufö äufjerfte geweigert. 3Öer beute nicht

ben einen ober anbern ber erften ^irtuofen gebort fjat, ift ein Stauer.

Tem „Stolf" in ben 3täbtcn fpielt man jefct Simipfwuien oor, bie

v
J)Iilitärfapetten leben oon Otogner, ^eldjc 9tnfprüdt)e ftettt man fjeutju:

tage an ein Sieb? an ein „ttoujertlieb". 3l?aö würbe man beute baju

fagen, wenn ber Herausgeber einer 3eitfdjrift, ber Öebidjte befpridjt, ba^

für 511 forgen oerfpridjt, bafj bie berrtidjtu Öebicbte oon ifmt ober einem

a\\t>tv\\ 3)hiftfer (omponiert werben (Ciljr. 17*7, 113) ober befanntgibt,

bafc oon nun an 511 allen Webidjten „3Helobien" um billigen S^reiö ju

haben jmb?

©efäfligeö Spiel mit Tönen, baö blofj „^ofjlflingeube" ift heute

ein (rinwanb geworben. 2*?o bleibt in biefer Seit baö SBolföliebV in

ber Seit, wo faft jebeö tfräbwinfel einen sJJiännergefangoereiu bat, ber

auf Sängerfefte reift. 2itaö fingt baö ^olf beute? eö febeint nötig, bafe

bie 3eitfcbriften ^reiöfonfurrenjen auöfdireiben, bamit wieber 93olföliebcr

fomponiert werben.
s

))ian oerjeibe biefc Xiioialitäten: fie werben bier nidit um ibrer

felbft willen oerübt, fonbern nur um (riueö inö ®ebäd)tniö ju rufen, bat?

wer einen 3Nujiter auö ber &it ber sUJitte beö IS. ^abrbunbertö einen

Moment in ber Setradjtung ifolieren will, nicht baran beuten barf, ifm

ober feine flompofitionen mit mobernem 9JIafjftab 311 meffen, wenn er

gerecht fein will
1

!, San man ferner fictö bie Seugniffe über bie Üöir

hingen bei ben Seit gen offen neben baö ftellen nutf?, waö übrig;

geblieben ift.

1
1 ,\m nl!,u't:tcim'it nu:a n;on Ivxx rcv^loi.iu'ti ^:c tiYft't:cl>o Cilunaflentiif free

„'v'U'ftr^^vlu^v" lu'i :KuH nr.n. (jluuütta'foi'ro III, 10J T'. iml> k'ion>>cr-> Htöft.
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©efefct, man roeife, roaö bic SJtufif um bie Glitte beö ls. 3abr

huubertö in Teutfef>ianb mar unb betrautet beu 9)Jann im Stammen feiner

Seit, fo ift es roofjl junäcbfi unmöglich, 51t überfeben, bafe feine muft

falifdje Begabung eine immerinn nicht geroölmliay geroefeu fein muß.

3n feinem Sebcnögang erfaVint manebeö auf ben erften 2Mid einer muft

fülifdjen (SntwicHung günftig geroefeu ui fein. Gin mufifalifebcö Gltcrn=

bau«, uielfad)e 9lnregung burd) Öfteren SÖedifel beö Drtß, fpätcr ber

?lufentfmlt im „mobernen Sampfafuö" ! ftn 2i>irf lid)feit roaren bie ^er

baltniffc beutbar uu günftig: Sdmbart ift offenbar auf beut tflaoier unb

fonft nafKsu 2lutobibaft geblieben, einen grüublicben Irlementarunterricbt

liat er nirf)t genoffen, eö fehlte oon 3lnfang an jene Iwnbroerfömäfeige

urenge 8cbulimg, wie fie in ben ÜWufiferfamilicu J)errfd)tc — auö foleben

uutebfen $ad), 3Ho$art, Seetboven berauö. Senn aber irgenbroo, fo ift'ö

hier fauoer, faft unmöglid), baö in Der 3ugenb Herfäumte nadjuibolcn.

15 ine folib funbierte mufifalifaje icdmif, ber mübelofc Webraud) beö uiev;

üimmigen 3afceö, bie Sidicrbeit ber Stimmfübrung, bie ^cberrfdumg

felbft ber fomplijierteren Aormen, baö aOeö mufj fid) bem angeben ben

üNuftfer fo „einverleiben", roie bem SdiriftfteUer bie OJefefce ber Snntar

unb beö 2tilö; bafj er fie eben alö S^ang unb Aeffel gar nidn mehr

emrmnbet — ber 3>"ana wirb jur Freiheit, \um Xair, —, bau ibm baö

alles nur Littel ;uim ^merf, ;uiu „Suöbrud" ift, bafc er eö oermag,

f:ine ganje (rnergie in bie liefe unb in bie £ohe 511 birigiereu, bau er

etueö Tage« anfängt, in neuen 3»mgen, in feiner 3mige 511 rebeu.

Tie ÜMufifaefdndjte feunt fold)er aüIIc genug, infouberbeit jroei l'ianuer,

toeldje urfprünglicb ftubierten unb aueb jener fnftematifd)en mufifalifdien

^ilöung ^unädm ermangelten. iUud) fie famen von ber ^oefie *ur ÜNufif,

aud) in ibnen fämvfte jener Xualiöuuiö von Tidiier unb Hluftfer, auö

rreldiem uufer ivlb fein ganzes l'eben iüd)t biuaujgefommen ift. 2lber

2d)iimann unb Wagner ivareu auo anberem Stoffe gefrfmifct: ibre Energie

holte baö ^erfäumte rafdi nach. Hub bodj ift ibnen etioaö bangen ge;

blieben, mau weif;, mie 'Dienbelofobu über ben 3)tiiufer Schumann badrte

unb ein früherer Siercumberer Sag 11 er«:« frmte ntanebmal ben „unfiunigen

3meifel tu fidt, ob Wagner überhaupt unter bie „
v
JNuftfer" gehöre.

9lbgefehen 0011 bem Langel einer gniubl: dien mufifalifdieu ^ilbuug.

;eigt biet gaise Veben nirgenbö ein ruhige* Sadifeu, eine Üetige (int

tvidlung, fonbern lauter jähe Sprunge u:;D :)iine. Sao für ein ^er

nibreueö i'ebeu! Theolog, 3d)uline:ner in einem clenbeu Dfeft, Tiditer.

Crganift an einem Seitori. iHheuienrer unb „Sdmhiuuer", „ftonoertit",

^ournalift, 1<> ,>altr Meifer, WMth^ner unb ^'ro!i\^:dner ! turnen a:i

bere babei felbftgemif; aucred-'i'.eu, uneoiel , ( 3d ulb" ihn ielbu tnut

Digitized by Google



— 32 -

es ift ronljT&aftig fein ^uuber, baß uic^t mefjr aus il)tn geroorbeu! iWodj

eitiö: bafe eine oielf eilige Begabung für bie innere (Sutioicflung nnb für

Das fojiale ftortfommen minbeflen« ebenfo oft eine Öefafjr, olö ein 93or=

teil ift, ift ein 3afc, ber ben ^fiufjologen nadigerabe gäfmen madtf.

Unb uod) eins: 3djubart fjat es an gleife nid)t fehlen laffeu, ber $lein

t)at ifmt oiefleid)t überall fouft, nur in ber SWufif nid)t gefehlt.

Gr tjat bie (üelegenfjeit nidjt »erfäumt, oon Münftlern ju lernen, too er

tonnte. 2lber biefer Gelegenheiten waren fo roenige. 9ieid)arbt l)atte es

befter, er hat .ttlopftotf, S3ad), Tlo-}axt gefannt. 3d)ubart ift fdjlieBlia)

in ber fctjroäbiidjen CSnge ftecfen geblieben. SBenn ber richtige Moment
fam, fo mar es für ilm 311 fpeit.

(rrroägt man gebüfjrenb, roaS ju errangen ift, fo müffen gunädifi

bie Seiftungen unfereS Sutobibaften im Ätaoicr-- unb Crgelfpiel

erftaunlid) geroefen fein. %a aud) im ißiolinfpiel bejeugt ber fjer^ogl.

Äammermuiifus 9ti§le in SuDtoigSburg unter bem 3. 3lpril 1709: „2Bie

id) Dann ju feinem iHubm eingeftefjen muß, bafj id) uid)t toei§, ob id),

ber id) bod) auf 3r. .^er^ogl. Surdjlaudjt ftojien Die SBiolin erlernet,

ober ber 3d)ubf)arbt (!) ftärfer fene." 3lu 3eugmf)en aller 2lrt fef)lt

es nidt>t.

Tas nudtjtigfte 3^9»iö hat turnen abgelegt, ber in feiner bt-

faunten 3d)rift II, 80 über 6d)ubart fdjretbt: „(Sr mar ber erfte roa^re

grofee (vlügelfpieler, ben id) bisher in Teutfdjlanb angetroffen (jatte. —
(Sr ift oon ber Sacbfajeu 3d)ule: aber ein töntbufiaft unb ein Original

oon (>)enie. S3icle oon feinen Saasen fiub in $olIanb geftodjeu M unb finb

ooHer Aeuer unb öefdmiacf. 2luf bem Älaoier fpielt er mit großer

Reinheit unb oielem 2luSbrurf. Seine £anb ift brillant unb feine $ljan*

tafic febr reid). (rr tjat einen ooHfommcneu £oppeltriHer in ber ©eroalt,

roohin nur wenige ßlaoierfpicler gelangen/'

:h?er nidit mm, was Weuic ift, fagte Vogler (V. 3d). 3. 4n,

ber fomme unb bore Sdjubart fpieleu ober 511m 2U>enbmat)l pbautaüeren.
s^ahrD mar oon einer %\i$c auf ber 2)iünücrorgel 511 Ulm fo bezaubert,

Daß er Sduibnrt um Den £>als fiel unb befanntc: ein fold>er ®raD oon

^egeiftcruug fei ihm bisher im l'eben uod) nie oorgefommen. CS^rift-

manit (17">2— IM 2), ielbffc flomponift (oon unheimlicher #ruchtbarfcit)

uiiD fleißiger, gearteter SOiufiffcbriftftcller, geroif; ein fompetenter $eur=

tciler, fdireibt in einem 3tuffa& 2lllgcm. 2)fufifal. Leitung (£eir»$ig, Sreit-

fopf unö Härtel) II. Jahrgang 17M1)— INGO 3ir. 4 ff. „lableau über

Daö üHnfifrocien im 3i>irteml>ergiidieu" 3. (> f.: „3d)itbart — fanft
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fcblummere feine 2lfd)e unter ber Harmonie ber Sphären! — Sdwbart

roar ber erfte im Sirtembergifcben, ber in 2Ibficf)t auf ben Crgeluortrag

Salbung fjatte (!), aber aud?, leiber! ber lefctc, unb man muft eö ihm

oerjeirjen, roenn er im ©efüljl feiner Superiorität bet) ber erhaltenen

3ia$rid)t, wen man $u feinem 9?ad)folger ernannt ^ätte, in feiner ge-

roöf)nlid)eu £raftfprad)e ausrief: „2öie? bie lllmerfpargel i — baö \\n-

fd)littgeftd)t?? — ber SWanu mit bem lid)tlofeu 3luge ift mein 31aa>

folgerrr?" .ftätte £d). aber einen anbern einfjeimifdjen 9Haf$ftab neljmen

motten: fo roftrbe fein Urteil über einen 2Wann rooljl nidjt fo l)art au«;

gefallen fenn, ber in anbern 9tüdfid)ten ntcfjt otjne Starbienfte ift."

3u (&. £. (Berbers .Serifon ber Xonfünftier, i'eip$ig 1792, II,

8. 4')!) ftebt: „Seine größte Stärfe foll er auf bem ftlaoiere befifcen,

baß er in ber Sacbifdjen SRanier fpielet. Xoaj foll er baten nod) oiel

eigentümliches beulen."

Dilettanten äufeern ftd) natürlich nod> entyujiaftiföer. So borten

ihn auf bem Sliperg 9Seimt>albt, Sdnflerö Schwager, unb Schiller*

Butter im %at)xc 1 7^4 fpielen (Schillers Sriefroecbfel mit feiner

Sdjroefter (Sbriftophine S. 278): „Sein ftlaoierfpiel geht über alles,

roaö ich je borte unb boren roerbe. 2$enn er nur bas fleinfte

Liebchen fingt, fühlt man itdj neu gefdjaffeu." Ter im 3ahr* 1MI
geuorbene $ofrat 9J?aper erjäblt oon einem SMud) beim £of; unb To-

mänenrat $artmann in Stuttgart (bei ^>auff S. '24(J f.): „Xer £id)ter

SWattbifon war, ct?e er in roürttemb. Dienfte trat, auf Vefud) im £>aufe.

SWan lub ben Dichter Schubart, ber enblid) oon ber Rettung entlaffcn

roorben mar, «utm Cifeu ein, um beibe Dichter jufammeuuUuingeu. 9iad)

Tifd) rourbe Sdnibart eingelaben, uns auch mit feinem (Gelang unb

Älaoierfpiel ju erfreuen. Crr roilligte ein, man mußte ihm aber erlauben,

roeil es ein warmer 3Tag mar, ben 3tod ausm$ichtn, unb fo fefcte er fieb beim

au* fllaoier unb fang Wleimifcbe flriegslieber mit einer sUegetfteruug unb

flraft, bafe
sJ)(attbifou fagte: Sdnibart fei Der Sbaffoeare ber SWiifif."

Staublin febreibt tu feinem iMefrolog, (ihrem. 17H1, S. 072 f.:

„^ou bem Detail feiner mufifalifcgcn Talente !af;t nitdj alö Vaien

fdhroeigen ; nur bas roetfc td), baf; mein £eri laut in mir fdjlug, unb

meine 3i! auge heir, glühte, roenn er \u r-e:i Harmonien, bie er au feinem

Flügel fduii, Älooitodo Arülilmgofeier beflamierte, ober Die Artegslieber

bec. oeutfeben DnrtäuS fang — oaf» oao Cni^iiifctt unb bie ^egeifteruug,

Mc oon beut Animier ausgingen, auf ben Keftditern aller Umfielienbeu

glaujteu:
- — Uno rote roeit fidj iem iHnlim oerbreitet hatte, ;eigt

(HoetbeS 'Üuf.erung bei (Gelegenheit einer Ifbaraftcriftif Manier»:

„Schubert rourbe \u jener ;lett uir mierretdibar aehalteu", av. I, Mi;!.
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Offenbar lag feine ßauptfiärfe im Buöbrucf, im fyuex unb

($lan$ bes Vortrags unb im leidjtquettenben 9teid)tum feiner $ßf)antafte,

roenn er improoificrte. Ter geborene S^apfobe fonntc ja audj burd)

Älopjtodoorlefungen baS Sßublifum ju Xränen fortreiten. $m SluSDrutf

raffinierte er felbft, es roäre ein Irrtum, rocnn man tyn für eme» Natu-

raliften galten roollte. (£r fyat aufs btfftjilfie unb feinfte über bie ©e=

fe&e unb bie ^kafrif beS SluSbrudS nadjgefonnen, er ber einft bie 3bee

einer 9?otenfd)rift für 3)eflamation bjmoarf, mit ber ein finbiger Äopf

r)eute nod) ettoas anfangen tonnte. 6r ift f)ier Xf>eoretifer, roie fidi aus

3af)lreid)en Steden nadjroeifen liefee.

Der „Slusbrud" ifl if>m baS 31 unb D in ber 9Wufif, ber tief be-

feelte Slusbrucf unb bie (Seele ber SJJufif lebt im©efang, oft jammert

er über ben Serfall beS (SefangS, unb ba§ berfelbe ben Verfall ber 3n*

ftrumentalmufif mit SRotroenbigfeit nad} füdj $tef>e. (Gfjron. 1789, 136,

unb fetyr oft!) Sola)e Änfcfyiuungen, nur weniger entfmfiafHfd) geäußert,

ftnben fid) fmnbert 3°f)tt fpäter bei einer Steide unferer aajtungSroertefien

Xtyeoretifer, ®refl, Wettermann, (Sfjrnfanber. Stets »erlangt er bringenb

bie Einrichtung oon Singfajulen burd) ben Staat, bamit baS fdjöne

Stimmmaterial nic&t ungenüfct oerfomme.

3ein 3beal beS 2luSbruds aber, oft fagt es Sdmbart, bat er fid)

aus bem 3Kelos beö Solfsliebes gefdjöpft (oergl. j. 39. oben S. 9. 18 f.). Gr

roeisfagt gerabeju, baf$ aus bem fd)lid)ten beutfdjeu oolfslieberartigen &e-

fang aud) ber ßunftmuftf neues Ölut juftrömen werbe — als bätte er

Voglers grofjen Sd)üler geahnt, ber in 33erlin SpontiniS Dpern fajlug!

3d> fefee einige cbarafterifHfdjen Stellen über 9tuSbrucf fyer, 9%t)apf. III

33orrebe. JUapienejepte V f.

:

„Dfme 3tusbrucf ift aQe iWuRf ©efafel, unb bein ®efptel ift nidjt

$erjfprad)e, fonbern unperftänblidjeö ©eroäfd). Sflouffeau unb Sfoifon

unb Suljer unb 93ogler fönnen bir fagen, roas es Reifte, Stusbritcf

haben, unb roie t>iel Sdnoeife unb Übung bei $erj unb Seift unb Dbr

es erbeifebe, fclbigen ju erroerbeu. Ses Sluöbruds $eftanbteile fmb grof?

unb oiel. ^Hidjtigcö, äu&trft genaues l'efen, niajt fauberroelfd)e Rubelet,

uupebantifdje Teutlidjfeit, Kenntnis beö muftfalifdjen Schönen mit afl"

feinen oft liajtftranlfeinen Nuancen, Sterftanb beö £eflbunfcln, beS 2öer;

bens unb Sterbens ber Töne, beS bolben .üiufdjrocbenS, beö Druds, beö

2lf}ents, beö jäben 23ern>eilenö unb fo mandjer füften Täufdjung — ad

bies unb noeb roeit mehr Ungefaßtes, baö ber Spieler oon flonf weif?,

ofme eö nennen ju fönnen, gebort 311m bcutlicben, frönen, oollen, runben

Slnöbrucf. 2lriftoteleö fagt ganj redU: ,AH.'er fiel) nid)t beutlid; auö^

brurft, perftebt bie Sad)e nid)t gan;. ^'cr über fdwne ©egenftänbe
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fd)le*t fpriajt, fjat fein ©efü&l fürs ednme." Unb, W f>tit$ti, roem'«

uiitcnn Vortrag nid^t warm ums £erj wirb, wem nidjt Gmpftnbungöglut

im Buge flimmt, wem nidjt Vegetfterung, bes Simmelfl f)ol>e Vertraute,

unft$tbar bie ftin9er Ienft
J

ocr fPielt faIt — u,tD oei flßw algebraifäen

3a)iilfuaMerei — f>erjlofi unb fd&ledjt."

„&öre gute SWufif oon allen i^nftrumenten, fonberlid) guten OJefang

unb oerpflanje baoon auf bein ^nftrument, fooiel ftd) ba$in, ofme feine

9totur ju oeränbern, oerpflanjen läfjt.

©tubiere bie 3üerfe grofeer 9Weifter, einen Sa d), mit all feinem

tiefen (Sigenfinn, einen Gfarbt, ben reiben melobifdjen SRann, ßoje=

lud), ben ^rädjtigen, SRojarb, ben Sdnmmernben, Sleinenti, ben

Originalen, Veefe, ben SWaler mit Sönen, ^ ai b e n (! ) ^ ben verwegenen

£aunifd)en, 28olf, ben Äorreften unb Vogler, ben Starten. Um aber

beine 3#()eit aud) in ber SWufif f>erauSjutreiben, fo benfe, erftnbe, pljan*

tafiere felber. Tein eignes, bir fo ganj anpaffenbeö Wemäd)t roirft bu

immer am betten herausbringen. Gnriges kopieren ober Vortrag fremben

ÖJeroerfö ift Sfymaä) für ben Weift. Sei füfm, fdjlag an Vruft unb

Sdjäbel, ob nidjt ftunfen eigner flraft bir entfprüfjen."

Von eigenen ftufcerungen fei nod) ^ingetoiefen auf ben oortreff;

lidjen 9tuffafc vorn mufifaliföen Shtftbrutf V, 376 ff. in ber Äflf>. ber

Tonf., too er ben ÄuSbrucf jerlegt in SRid)tigfeit (genaues l'efen unb

ftrengfte Veobadjtung beS SHlmtbrnuS), in Teutlidjfeit, unb Scbönfjeit.

2 einen eigenen Vegriff oom Solofpielen Ijat er ebenbaf. 301 folgenber

maßen formuliert: „£er Solofpieler mu§ eutroeber feine eigenen ober

frembe ^bantafien vortragen. SiMfl id> eine Sonate oon Vadj vortragen,

fo muB id) miefo fo gauj in ben Weift biete* großen Cannes verfenfen,

tuifi meine ^dbbeit ivegfcbroiubet unb VadufaVs 3biom wirb. 9IUe medja-

rifdjeu ftertigfeiteu : Cor, geflügelte Jvauft, ^finget fa^, Taftfeftigfeit, Ver=

ftanbnis beS ^uRnimeitts, l'efefunft unb bergleidien roeggeredmet; fo wage

üd) mir fein Solofpieler auf ben Scbaunlai', wenn er nicht Sdiooferfraft

beü^t; wenn er nid)t bie Pfoten in ebenfouie! Tvimui floef eit \\\ oenvanoeln

n>eifi; wenn er nidit bie begleitenden Stimmen um ilm, wie bte ^uborer

rerfteinem fann, unb - ad), wenn er unfähig ift, bem Weifte ,;u ge

bieten, in allen jelnt Ringern 511 brennen."

Ter SWauu mit ioldieu Slnfdiauuugeu, oer vor Vinnen unb Vogler

b oft eben fonnte, mttfi ein h ecn'u t e:i oer 3 nie (er gemefen fein, (ine

Mfcibe oon Stellen belegen, oon feine £avptüiufe im a it t a f t e r e n

\.\\. Sem Sobn ervtblt 3. 41: „Turcb feine eigene :HeDe fevie er fidj
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fobann in löegeifterung, unb fprad) ^inreifecnbcr unb fd)Öner, als felbfi tu

ben befteu Stellen feiner Schriften. 6r roufete im ruhigen 3ufia"be
roof)l felbfi nid)t mehr, roaS er gefagt, hörte es oon anbern mit befyag:

lieber 2lufmerffamfeit an; unb ärgerte fid), bafe er uic^t fo fdjreiben

tonne . . . Gbenfo im ^Jbantafieren auf ber Crgel ober am Atlaoiere.

Qx fing fiier geroörmlid) mit Dieler 91u$e an, aflmäbjidj aber geriet er in

ein fyuev, roorin er fia) felbfi unb alles um ihn her oöHig oergafe.

'Barm roie baS Öeben flieg es ifnn bann aus bem §erjeu fjeroor unb

er fagte einft, wenn biefer ftaud) beS Gimmel über ifm fomme, fei ifjm fo

roorjl, bafe er roünfdje, in einer biefer SHerjücfungen fterben 51t bürfen.
sJhtr

Durfte man Um niajt bie 2Jbfid>t merfen laffen, bafe man ihn hören roofle ober

gar fpredjen, roäljrenb er fpielte; bas minbefle ©eflüfter fonnte machen,

bafe er plöfclich abbrach unb für bie ©efellfdjaft ben ganjen Sbenb oer-

loren mar. @r fah nichts, hörte nichts, artete auf nichts, — mar

gan$ in feinem Xfycma oerloren unb untergegairgen. " £as Seifpiel eines

oiel ©röfeeren fällt jebem Sefer ein.

3n ber Stärfe beS ^hantafierens, bafe irmi bie ©ebanfen willig

(ich formten, roenn er ins geuer geriet, bafe er es oerflanb, jeberjeit fein

$efles mit bem SRarimum oon Xusbrud ju geben,— in biefer feiner Start

e

als Spieler lag offenbar feine Schwäche als Äomponift. £aS s
}tyan=

tafteren ifi eine grofee ©efafjr für ben ßomponiften, er oerlernt feine 3beeu

ju orbnen, ben Strom ein3ubämmen unb gebeiljlict) $u leiten, er gibt ftd)

oerfdjroenberifd) aus unb oerlernt es für bie erftmals auftauajenben ^beett

bie fnappe, foujife, notioenbigc, lefcte fiorm ju fu^en, unb hier

roabrlid) mufe man fuchen, um ju finben. £as geigen uns bie Sfijjeu-

büajer beS großen üReifterS ber Xöne, ber gleichzeitig grofc im

^hantafieren unb im tamponieren roar. Weht baS 3^»9e«/ bas ©ebären

ift bas Schwere. - ftür ben ^fjantafierenben jumal, ber nicht burd)

eine ftrenge Schule gegangen, befielt bie ©efahr, bafe roenn er einen

fnibfaVn ©ebanfen jur Wieberfchrift bringen roiü, oft bas SBefte unter

roegS oerloren get)t unb bas fertige CpuS fein treues SBilb dou bem

Mixtum beS Mhapfoben gibt. Ties, gerabe bie* ift ber ftall SdjubartS.

Sein Sohn, ber ^roar felbfi nid)t SKujifer roar, aber bod) in Dielen

jpinfichteu feinen 5>ater febr fein beurteilt ^at, fagt bei Gelegenheit ber

^olfolieber S. 75 f.: „feine übrigen Maoter; unb Drgelfompofttioueu

aber, waren nicht oiel ntebr als ©elegeubeitsftüde, nicift in frenu

ber SWanier aefebriebeu, unb trugen bas (Bepräge feines ©elftes nur

icbroaa)." Offenbar bat Sdnibart felbft niemals anbers oon feinen Älaoier--

fompoütioneu gebaebt, bie in „Ihroas für fllaoier unb ©efang", ber

Spenerifdjen iNcaljeiiung unb ben Dibapfobieu jerftreut finb. 9lud) roo\)[
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von ben Variationen 17^* nicht. Gr felbfi ^iett biefe Sachen nicftt für

roürbig be« Äonicrpiertroerbenö
; brauste er ein fllaoierfuicf, fo machte

er rafef) eine«. Snmterbin laffen bie Sachen burdrfchimmern, bafe er ein

febr fertiger Spieler war. Tie Sonaten etroa 311 analpfieren, mürbe für

1111« nidjt Tonnen, benen fchon manche Sonaten oon £anbn unb SHojart

bnrd) Seethooen altmobifd^ unb faum mehr geniefebar erfcheiuen wollen.

Tie Themen fmb teilroeife fmbfcb, (jaben ^euer, ba unb bort felbfi, rt»te

e« fdjeint, einen inbioibuefleu 3ug. SSenigfien« bie Menuett« unb

^refti, weniger genienbar ftnb bie erften Sä> unb bie Anbaute«. &on

ber *orm ber Sonate hatte Sdnibarr, olme 3rofifel bnrcfc ba« Stubium

(r. ^acb«, eine metjr al« oberflächliche Äcnntniö.

Tie Sonaten ftnb übrigen« oierfäfcig, au&er ber für oier £änbe.

t. D-dur - Allegro, Andante, Cantabile, Presto, Tempo di

M*')iiwtt<».

2. r-dur Alh-ffro, Andante. Presto, Rondo.

.1. D-dnr — Allejrro, Andante graziös» übergel)enb in Tempo

di Menuett-., Presto.

1. C-dur viorhändi«; — Allesrro, Andante «rrazioso. Presto.

Über bie Vicrfä&igfeit ber Sonate oergl. betfpiclöroeife bo« ^eri

neu VX S. Sheblod, bie Mlaoierfonate (Berlin 1*!>7, an« bem (Sriglifdien

überißt oon Dtga Stieglife) S. 23. ^efamitlid) hefteten ^eetbooene-

Sonaten »p. 2 unb 7 au« oier Sä&cn, in einigen feiner fpätereu Sonaten

fehlte er jur Treifäfcigfeit (£. $8 ach«, $anbnft u. f. ro. $urüef. Tie

anbauteiäfee Sdjubart« gehen fämtlid) au« ber UnteTbominaute. Tie

erfte Sonate ift im 2lnbang gebrutft, fcbtoerlieh wirb jemanb gelüfteit,

mein ui erfahren unb 311m Criginal \u greifen'). 3(n ^been fehlt eß nicht

tierare, aber ihm fehlt bie Äunft, feine Einfälle ausbeuten, >u

lUTtiefen, organifd) roaebfen $u laffen, mit einem ^; ort bie ^äb:af cit

ui geflalten. 3» entern Wenuett langt e« allenfalls, aber bei ben

gioneren Säuen fehlt bie „SJcitte", um Hauptmann einen SIu«bmcf ab

anborgen, ber einmal oon Sdnnnann« fllauierftütfen fagte „furioie Sachet;

erwähne uni-.\ 2v. Tmili u. a. C. 1SI f. n!'cr r'U-htnum ,V.mnn:vn: -.1

i:riMf uejt: ,.e>> n": '".tu uitaKuihlt.lt, une i^uv^.i tmr> uiMcvtitcit er mein ba i<t. \vc er

\'U!f J'inuf" bietet. Tic ^K-ncti einer i*U<c ii:H> fe;i;ov:i>ect* K-betmm.v-icv,

c./'-x üe ftelien bei, einte ba*-, rutrfi nur per .> muine o'^Mr.fe hu bei* wetteren ;

be* £md<-y c\i-y tlmcn iieuwn ipii s : fei 4.: nie ilt K'lrM i
1 '! in weiter ti 1 .t- 1 > ,:!•:•

in Ice cinerncunvuereititcii i p^Maincn. ne <\,:u\ nur: v'.M>rt» 11:10. ".'.m nutlt, w: v

Nr »UMin^n-tt rvinaij Uvebte, ben ,..n'>n h. :tet" ei\t)eme:Mu l-.i'n n, ,11 er er tonvv.t

n:'er r. I:: 1 iu;!'ui;nHe e:iM:n.ien nulit b:n.ti:». e:r. leeu--\ .i»r infen'.o'e-.- 7 i'iwe: !' -

l'.e •.tiiviT.iifc mir ber iVime "•.'.; ,:<nl> t.t/C: 1:0:1 tun f :t:vt>:e.->e:: ?u \ tt:: iei- t-r

f." li!m Mc r.vtiicn J !::i.--:!v l.':::i!e !; il ::-.'iei 1 ::.
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d)en, roelaje ade feine redete «Witte Kütten". ($afür fjatten fie

etroaö anbere«, roaß beß Äantorö <2äd)eidjen nid)t Ratten.) 25ie

„Xurdjfü&ruug" ber erfien Safce jumat ift ro& unb frümperf>aft

$m Wanjen fann man fagen: ©cfcubarts Älamerfornpofitionen machen

burtfjauö ben ©inbrurf niebergeföriebener SmproDifationen, mit all ben

<S(fon>äd)en, bie folgen eigen ftnb. Sie 93ariationen mären für eine foläje

aller Haftung roert unb idf) möchte ben „Dilettanten" r»on freute fe&en,

ber fold&e 6ad)en auß bem Srmel Rüttelte: fie mögen uns etwa ein

Söilb oon ben ^Srobuftionen auf feinen Äreu$= unb Duerjügen in <S$roet-

jingen, 9Run($en unb fonft geben. 9lber al« gebrucfte« opus galten fie

') Jdt füge Ijier ,vorfel* lÄufeerungen über 3d>ubört unb jpcjieü über bie 3o*

noten an, toeldjc ben 3dmbartforid)ern bis jefct unbefonnt roaren. 5*er Älaggefang

(ac I, 3. 34, «r. 836) ift oon flopitfa), ftr. etbtoeider in 3lug*burg beftfct u)n.

iÄufifal. Älmanadj oon ^orfel auf ba* ^aftr 1784. i>eip\ig im 3d»toidert:

frnen Verlag.

3. 20 f. 11. Mlaggefang Sin mein Älaoier auf bie 9fad)rid>t oon Anetten*

lob u. f. tu.

iHan toeife au« bieier Überfd)rift nirfit ftdjcr ^u urleilen, ob fcr. Dlopitfcb nur

fcerauegeber ober wgleid) Homponift tiefet ttlaggefang* ift. Jm legieren JyaU tourOe

baber nur bie tiefte fcrn. 3d>ubart geboren, im erften aber foroobl bie Äompofition

al* bie "JJoefte.

Tiefee' oerbaltc fid» übrigen» wie e* wolle, fo bleibt immer fo oiel gereift, bafe

bie Mompoftrion bicie* Mlaggcfanges red)t artig ift, unb redjt au* bem £>er§en iu

fommen fd)eint. 3lud) ber angebängte (Sboral über bie Gelobte 3(d) £err mid> armen

Sunber ift für* Mlaoier fdjöu eingeridjtet unb jeigt, bafj ber Verf. mit ben böberen

Slusbrüden ber SHufif niebt unbefannt ift.

12. (rttoa* für AUaotcr unb Ol e fang oon 3dmbart. ii'intertbur fep

3 t einer unb (Sotnp.

tlix roiffen nidjt, ob biefer Verf. mit bem be* oorbergebenben ttlaggefanae*

einerlei) ift, ba er fid> obne Vornamen genannt bat, aber ba* toiffen mir getoife, baß

fein (ftioa* für Mlaoier unb Biefang niebt oiel ju bebenten bat. Tie Älaoierftüde ünb

leer an Webanfen unb flingetn nur ein toenig; roa* frenlidj mainftem Vicbbaber gan*

angeuebm beudüen (!) mag. 31m Irnbe ber Hlaoierftüdc finbet fidj eine 3onate für

oier .\>ant>e angebangt, bie muUti« mutandis be* nämlidjen 3<blage ift. Jyür ben

Heiana. finbet fidj nur ein cinjige* 3tutf an bie lonfunft, ioeld)c* aui Hantatenart

«Wefct ift, unb t>icr unb ba fo lounbcrlid) gebt, ba§ man leidjt fielü, ber Verf. babe

eo in ber Vofalfompoütiou uod) nidit joeit gebradjt.

*3d)ubart* Urteil über ,vor(el i. Aftl). 3.240, mo ce u.a. beißt : wnur idteint

feine .Kritif öftero falt unb fteif \u toerben. Ta er bie berliner 3cbule al* bie ente

unb bem'dieube annimmt; io ift er baburd) \n UnbiUigfciten gegen anberc 3d>ulen

per leitet toorben.")

(fbenbaf. 3. 50 wirb 3d>ubart aufgeführt alo „ehemaliger i'«ufifbirettor oon

Hcifclinaen, iobanu Crgmtift iu vubipii\dbur^, ferner fo lange ^rtoatu* in 3lug*bur^

unb Ulm, bie er als (befangener Ott» eine mirtembenufdte Veftung fam, oon roeldicr

er int n feit furuMtt roieber befreiet fein ioll" u. i. ti>.
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firenger Äritif nicfct fimib. e« ifi bie Unfidjerpeit im So*, efl fmb eiiu

jelne tote Stellen in ber $artnonifterung, bic bei feurigem Vortrag eine«

geroanbten ^mprooifatorö nic^t ins Dljr fatten mögen. Da« Umfpiclen

be* X^ema« in rauföenben 3meiunbbrei&igfteln unb Driolen, fedeö Über»

fpringen ber fcänbe unb bergleidjeu Spielereffefte tauften nid)t über ben

SRangel jeber Vertiefung beö Dljema«, roie wir fie bei ben roirflidjen

SReiftern ftnben. 3ubeo, es beißt fner bittig b. b. fnftorifd) urteilen. Shta«

gcrabe ftanbn unb 9Wojart für bic „Variation" betauten, roeife jeber

Äunbige. Seit ifjrer 3eit legen mir einen anbem SMafcftab an. flad)

ihm bie trüberen ju meffen, märe Dorbeit.

Gin üfmliajefl ©efübl, aber jugleid) ein Vebauern Darüber, maß für

eine Begabung ^ier unentroidelt fteefen blieb, fann und bei Sdmbartfi

Ungfter ©efangöfompofttion befd)leid)en : efi ift bie Äantate „Die a d) t

ber Donfunfi" S. 465 f.), über beren Gntftefjungfl$eit in Dcil II

get>anbelt wirb. Ter (Sebanfe ift genial. Did)ter unb ftompouift futb

qiir ganj ein«. 1. Die Donfunft fommt auf purpurnen Sdjtoingen $u

ber 2Wenfd)en perab unb Ier)rt fie. 2. Sie fingt oon ber £iebe #reubcn

unb 3)tinnefeligfeit. 3. Sie löft ben fhimmen Sdjmers in Dränen.

4. Dann folgt ein roirbelnber fdjroäbifdjer Danj. 5. Die (Göttin greift

mit mächtiger $auft infi Drgelfpiel

Unb vallclujah bonnerie ber libor

v\n A»iKn jum .öimmcl empor.

»'». Unb nun famui bu ein .HirAenlieb,

Tic Slnbadit inifiht ftd> brein

Tie betenb vor bem vimmel fitiet

Unb fmflenb febhef ftc cm.

Ocbe Stropbc fd>Iie§t mit ben refrainartig roieoertjoltcn Sufangd«

Denen, am Sdpluft roirb bie ganje 9lnfangöftropbe roiebcrljolt. Der gruno-

muufaliftpe (ibarafter ber Scbubartfdjen ^Joeftc ift \)\ev mit ^anfeu ui

greifen. Daö Webicbt felbft ift ein ^uftfftüd, „ein Vieb in SHonboform".

So nennt ftr. I, 315 bie flantate „alö foldjcö gcfdndnlicb oon ;>ttereffe,

bie ßauptmelobte febrt uad) uerfebiebenen folorierten Swifäenfiuclen ftet«

mieber, jcbeömal mit anberer Begleitung, ;,um Sa^Iuffe felbft etroa« oer-

unbert
1

). Die Aantilene ift mann empfunben unb bringt 3d)ubartG

fdwnfte, an SRojart getnabuenbc iMelobie". (Sr bvudt ein Stud ab unb

bebauert, niept Veifiuele geben \u fönucn, „mit roelch auimitiaer Äunfl

Sd>. aus ^rotidjenipieleu in bnfi friuptmotio überleitet". 3lndi ui) ftelle

') aT. Kmnfl tv.%u. ruf; ~.t:til-.trt i-wiin biiv Nk?n '^rhlb '1:1 .;:::iiMcc.t

«<n:bf llttb iPiM't iV.irti ivt.'.'.e »tVnr>^-> ivr'ibrvcflen.
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bie flompofttton f)odj unter Sdjubartö 3Relobien, Strophe 2 imb 3

feinen mir föön empfunben, befonberfi eine ©teile, bie i$ roörtlu}

^crfe^e

:
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Söcniger gelungen crfdbeiut mir ber fdjroäbifctje Zan$, er bat ihn

an anberen Stetten beffer gemalt, prächtig ift bie Orgel rfjararteriftert

alla fugrn unb baö bonnembc £aQeluiab, na# meinem baö flirdienlieb

etwa« abfällt. (Gine große Äabenj in ber legten ^iebcrbolung, reelle

in ber Spenerifcben SMumenlefe ftebt, bot er mit nötigem 3nfltnft in

ben 9H)apfobien getilgt — „eine lange .Uabenj ift ein Staat im Staate

unb fäabet immer bem Ginbrud be« ©anjen* fagt er »ftf>. b. Z. 3. 140.)

Grfinbung unb Sluöfübrung jeigen, meld) muftfaltfd)cr Jonbd in biefer

9iatur lag. dagegen fdjeint mir bie &auptmclobie bod) niebt Tragfraft

genug $u beftfcen, fic roirft fdjlicfelid) monoton. 2lud) bier fyabt i<b ben

Ginbrutf beö 9?ad)bau*$ einer binreifcenben 3mpn>oifation.

*Kan mu& Iiier in Grroägung Rieben — wie bei allem, roafl im fol-

geuben über baö ©ebiet gefügt wirb, auf bem er am ftärfjten unb

längften geroirft bat — bafc Sdjubart ein ^ortragfifünftler mar. Gine

Giubcit oon Siebter, flomponift, Sänger unb Spieler, bie man nur mit

bem grieebifeben Söort „
sJtbapfobc" jufammenfäffen faun. Gr felber rou&te

co, als er ben Xitel w 9HimfaIiföe Stbapfobien" erfann.

Sdjubart bat eine Stenge oon Siebern gefdjrieben, oon ben oor ber

^obenafperger $t\t entftanbenen fann idj freilid) fnapp nur ein halbeö

Tuyenb nacbioeifen. ^Jeitaufl bie SWebrjabl baoon, aber niebt alle, fmb

baö, roafi mir „oolfötümltay" lieber nennen, mebrere baoon fmb gerabc$u

^olfölieber geroorben. Tie .^roet Grtremc, 3nrif<ben benen biefe lieber

fidj beroegen, fiub baö Sdmeiberlieb unb bie Kantate „bie 2)lad)t ber

Tonfuuft". 3)iit ^olfölieOern fing er an, mit ^olfoliebern tjört er auf

<3org 171li ii, co gibt ba feine Gntroirflung nad) oben, wie bei ÜHeidnrrbt.

2i!ol)l hat er auf bem Slfperg höheren Alug oerfuebt, aber gcraoe in ber

3i'it 17*1 ff. entftanben bufceubweife jene leidjtgefchürjten Reifen, oon

beiteri ber Sohn fagt (3. ü8) „er madjte biefe VioDcr gair, mit ber

SL'eidbtigfcit, Die mau ihnen anfielt — halb ben Xert, halb biel^ufif

suerft; fang fic fobann feinen ftreunben oor; biefe nahmen Slbfdjriftcn,

unb fo famen fic tit ben ftretolauf ber Tinge". 9)Jan hat alfo alles

9tcdi:, ihn alfi Sauger beft oolfotümlidien Vieoeö 511 be;eidmen, unb um 11

im::! ihm überhaupt eine Stelle in ber Wefdjidjtc bcö Viebft auweifen, fo

ift tic frort, wohin ihn Arieblanber in feinem fdionen $mdu* geüetlt bat.

Gr gebort in bie iHeihe ber IWmncr, meldte bie oon Oer berliner Sdmle

aui v'üeQten Theoreme foater rrft riebt ia. in Die "^raris uberfeV'teu, 00:;

natiirltebem Talent unterftufci unb fehr ftarf roni beutidten Sing'riel
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filier!) beeinfluß. Über bic SBcrltncr ©t^ule mufc icb auf frriebläuber

imb Sßauü oerroeifen. 3b" fcauptfäfce, bas Sieb foH leichte eingänglidbe

9WcIobie baben, foH aller ftiorituren unb Ornamente entbehren unb fott

obne Harmonie, obne „Skfe" fangbar fein, roaren eine gefunbe SReaftion

gegen früberes Übermafc an „©alauterie", an ©dmörfeln. $ie Söfung

beS Siebe« aus ben Ueffeln beS Äontrapunfts, bie Sbftreifung feines in-

flrumentalen Gbarafterö nmrbe aber erfl jur ^atfadje, als bie 9feid)arbt,

©dml$, 2tnbre, ütUtx ü)re Keinen 3Jteifterfiücfe fdjufen imb oon ibnen

fübrt eine Sinie ju ftranj ©djubcrt bin.

liefen Männern fieflt ftrieblänber bie brei ©übbeutfd&en !Hbe»n*tf,

3umfieeg unb ©dntbart an bie Seite, bie „in gleichem ©inne tätig"

roaren. 2>ies ift geroiB riä)ttg, nur mufe man bie SReibenfolge uin--

febren unb ©<$ubart an bie ©pifce ftcHen. 2>enn roenn %v. fort-

fär)rt „biefer roar lange beoor er felbft Äompofitionen oeröffeutlicbte,

als ©(briftfletter für bie SSereinfad&ung beS Siebs eingetreten", fo

benft er an bie SRbapfobten, aber fdjon 1775 rourben Sieber in ber

Gbronif oeröffentlidtjt, unb lang cr)c SReidjarbt 1773 feine erften Sieber

oerö ffent liebte , roaren ©ebubarts 2Seifen in ©ebroaben befannt. Tos

©dmeiberlieb batiert bie Stuttgarter §anbfcbrift 1763, es fann ftd) aber

nur um eine fpätere ^vafyung beS jiemlid) lang oorber entftanbenen,

bereits ins 93olf gebrungenen Siebs banbeln, roie bic Slutobiograpbie $eigi.

$d) lege feinen SBert auf biefe ^eftftcllung, benn feiner fyat r)ier ben

anbem naebgeabmt, bie gan$e 29eroegung oottjog fieb fpontan gleicbjeitig

an mebreren Orten unb Ritter bat im Horben unb im ©üben geroirft.

„©eine ©efänge, fagt ©tbubart #flb. 1 14, febneiben fo tief in unfer $er$

ein, bafj fie burdj ganj £eutfa)lanb allgemein geworben finb. 3i{ elcber

ftanbroerfsburfebe, roclcber gemeine ©olbat, roeldt)es SWäbajen fingt ntdt)t

oon ibm bie Sieber „3lls icb auf meiner Sleiaje u. f. ro.", „Dbne Sieb

unb obne SBein u. f. ro." unb oerfebiebene anbere? 3m SBolfStone

bat Willem noeb niemanb erreid)t." 2>on feinen ©ingfpielen : „es

gibt fein Xbeater unter uns, roo fie utdt)t mebr als einmal aufgefübrt

roorben roaren : unb bieS t)at man nid)t foroobl bem Xerte, ber oft jiem-

lid) uaferoeis ift, fonbem oielmebr bem berrlidjen ©efange jujufcbreiben,

womit £iHer biefe Opern 511 befeelen roufetc."

£afe aber Scbubart juerft, ganj unbeeinflußt bura) bie berliner

©dmle, mit öeroufjtfein bas Sieb im 9?olf felbft aufgefuebt unb nad)ge=

abmt bat» ifi roobl ebenfo mnroeifelbaft, als bafe er SRbcinecf unb 3"mfteeg

befannt roar, roie fie anfingen 311 fomponieren. 9^t)einccf ging etroaS

anbere 'iLlege, id) glaube befonberö ^Jecfcs Ginfhif; bei ibm berauSjuboren,

ba^u fam er oon Jyranfreid) unb batte fdion jiuet Opern fomponiert.
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eigentliche oolfßtümliche Schlager hat ^etitecf faum auf 311weifen. 2Bie

Schubart einmal burchfötmmern läfet, fanben feine frönen SWelobien

f>auptfä(^lic^ beim weiblichen (Befehlest 2lnflang. Seine flompofition be«

^rooiforlieb« (Sieberfammlung 1787, 6. 22: ba« Sieb trägt merfwürbiger;

weife ben Sichternamen SRheinecf, offenbar ein Gerfeben) fiebt ber Schubart:

fajen nach. ®anj auffalleub ftnb übrigen« bei SRheiuecf aWojartfdje Gor-

ahnungen (nicht bloß" baß jweimal angewanbte ^apagenomotio #r. I,

254). 3umftceg mar in erfter Öinie oon ber italicnifchcn Oper unb Genbas

ÜRelobif beeinfluß.

Tie Stelle, an ber Schubart über bie berliner Schule abfpricht

Ghronif 1775, 23 muß f)kx nochmals abgebrueft werben „ber ©efang

firömt freiwillig au« einem gerührten $er$en, §at f*°n fein Geet, ba«

ihm bie 9ktur grub, unb braucht feinen oon ben SWarpurg« unb flirn--

bergern mit Warfen unb Schaufeln mühfam gegrabenen flanal. SiHr hoben

noch Golf «lieber, bie über hundert 3ahr alt fmb; aber wie unge

fünftel!, wie leicht finb fie auch! 3hr £rfinber fcheint bie flöten au«

bemfcerjen geftoblen 311 haben." 55a« war feine anficht oon »nbeginn.

er ift eine gefcbloffene ^ubioibualität für fidj.

^tUU man eine Formel für fein Gerbältnifi 311 9teid)arbt unb Schuty,

fo würbe ich ba« Unterfcheibenbe barin fuchen, bafe dichter unb SRufifer

bei ihm eine (Einheit bilbeten, ba§ er mehr „Golf" war, felbft Golf war,

unb ber fdjroächere 3Wufifer. 9(1« Schulj fein berühmte« Vorwort jur

^weiten Auflage ber Sieber im Golfflton fchrieb, war Schubart in ber

Slfme, etwa 45 §abre alt unb fammelte feine ©ebidjte in jwei Gänbe.

Unb fchon länger al« jwei Sejennien hatte er fo oft Webicbt unb Steife

gleidjjeitig erfunben unb in Äurö gefegt, wa« fonnte ihm bie Theorie

tagen, ba§ man ben Schein be« Ungefuchten, beö Äunftlofen, be« Ge-

rannten fuchen müffe, um jum Joerj be« Golfes ju bringen < ber e«

3eitleben« liebte, ba« Golf „in Spinn- unb in SHacbftuben, auf l'anbftrafien

unb in 3unftherbergen" ju ftubieren (mau lefe bie prächtige Stelle bei

Strauß Gr. 11, 452 ff. nacht. Schubart bat feine lieber, lert unb

SKelobie, au« ber Xnfchauung felbft, au« ber Sünfcbauung bunten Golf«:

leben« gefchbpft. Unb ba« „Golf fang ihn gern, roähreub Gotf«weifeu

wie bie ber beibert berliner gewiß mehr oon folgen gefungeu würben, bie

nicht „Golf" Unb. ^ohl oerflärt auch er gewifiermanen in feiner iHrt

beö GolfeoSeben, aber in erüer Sinie f siegelt er e« wie ber: unb ba«

Golf erfennt fich barin. 3luf biefer Stufe ein äftbftifcber friuptanreij

!

Scbubart felbft nebt bem Golfe 311 nahe, al« bafc er je jenen ibealen

reinen .»Uber erreicht hätte, tu welchen ber große Ticbter ba« Golf«lieb
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tjebt, bafe eö in einer neuen Sd)önl)eit ftratjlt, bie ber Sferfinnlufcung

burd) bie 3Jtufif felbft 31t roiberftreben fajeint.

Gö fmb bie tnpifdjen ©eftalten beö fd)toäbifd)en Solfölebenö, bie er

in einer fteifje oon ©ebid^ten gcfc^ilbcrt unb befangen t>atr oor allen

ber Sauer, ber bamalö nod) ine&r jur poetifdjen Sßerberrlidmng f)erauö=

forbem moajte, in feiner ganzen SBefjäbtgfeit unb ©emütlidjfeit, oft mit

gutmütigem §umor ironijiert, roenn baö Stouernlicb SRfjapf. II, 31 „im

91afentou" gejungen wirb, roetyrenb im 93a§ baö p burdjroeg liegen bleibt.

Oft bis $ur Terbljcit ge^enb; roie er im „Sörautlieb" einen faftigen 3ug

öefunber Sinnlidjfeit oerfd>limmbeffert unb oerjimperlidjt tjat, für bie

3roecfe ber #ol>enafperger Sammlung, lefjrt ein ergöfclid) SBeifpiel im

II. Teil. Gr trifft ben fd)alf(mft naioen Ton ebenfogut, alö er —
djarafteriftifd) für ben feineu flenner beö $olfö — audj eine gehörige

Tofiö pat()etifd)er Sentimentalität beigemifä)t fyat. So befonberö in ber

fterbenbeu Sötte, mit ber mau feilte no$ Sauerm unb Tienftmäbdjeu

311m Sd)Iud)3eu bringen fönnte. Sieben bem ©auem treten auf ber gra-

oitätifdje &err „Sproöifor", ber Sdmeiber, Sdjufter, ber flötyler, ber
s
3ett=

ler, baö launifdje 2Wäb$en, bie trauembe SSitroe. %ic fic^ ber Ton

beö ©ebidjtö fofort muftfalifd) refleftiert, ficfjt man in ben floloraturen

ber SMtroe. Tann ift ein befonberö banfbareö ©ebiet ber So Iba t, gerabe

biefe Steber fajeinen am jä^eften fortgelebt ju fjaben, fo baö Steininger=

lieb, baö fid) alö SJiarid) erhielt, baö ^noalibenlieb, baö nod) in ben

80er Saljren beö IM. 3ö^l)unbertö lebte, ber Trauermarfd), baö fraft^

doQ cinfefcenbe Solbatenlieb, baö inö ÜWilb^eimer Sicberbud) (mit oielen

anDeren) übergegangen ift unb baö fd)önfte feiner Sieber, aud) baö berüfmitefte,

öaö ßaplieb.

3ftan barf unb muft roofjl bie oon ibm fomponierten eigenen (Bc

bid)te rmrdmuö in ben Ütorbergrunb ftetten, bie frembeu finb im TuräV

fdjnitt bebeutenb fdjroädjer. Gr mar Ijier in ber Söa^l ber Terte nid)t

glüeflid) ober, root)l beffer gefagt, afl$u unbefümmert. (fr f)at felbft man*

eben poctifdjen Sdjunb fomponiert. (Sin Sieb oon ©oetbe freiließ bSttc er

nie fomponieren Faunen, rote SReidmrbt. Tie fremoen fyaben nidjt baß

Sc ben, roie fein eigen „ ©emäd)
t

", um einen SduibartfaVn 2luöbrucf 31t

brausen, ^n ben Wbapfobicu bat er and) außer ber $ennc oon Glau«

biuö unb ben .Haften oon Steffel feinen frembeu Tort bmefen laifen.

SSohl aber in ber 93lumenlefe oon 3JojMcr, 5. 33. bie fdnoadjen Sadjen

oon OJreM*e {".). ^acobiö „ ^nfriebeuljcit" bat er cinfad), aber bübfd) ges

troffen, eo fann fid) neben Sd)ul3 unb sJ(()einetf feben laffen.

Tiefer Dualiömuc oon Tiditer unb SRufifer ift cinjig in feiner 9lrt,

(Tö ift oiel uimenig gefagt, roenn man meint, eö fei Ocm 9)iufifer jip
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flutten gefommen, bafj er jugleid) Ticfyer war unb umgefeljrt. Gr ift

aud^ als Tidtfer ein Stftd oon einem SRufifer unb ber SNufifer ift oft

juoiel dichter, juroenig bebaut auf bie lnuFifaliföe Aorin. ©eine

bidjte enthalten oiel latente 2)hmf, er ift fet)r oft oon anbern tamponiert

roorben (Arieblänberfi fiatiftifdje fiifte, bie alfi erfler ^erfud) unb tfunba*

ment aufjerorbentlicb banfenöroert ift, faim id) oielfad) ergänjen). (St t)at

baö felbft geroutjt unb fprtdjt efi au* B. II, 30: „id) fannte bie Gigen=

ienaften bcö muftfuttfcfjen Tidjterö, mef)r aus Grfabruug, alß aus ÄraufenS

febönem 8ud)e über bie ntufifaliföe ^oeftc. Taljer fetten bie 9Wu;
' fifer meine 3?erfe fel)r gern unb leicht in 2W tt f i f

.

" ftlingt

folgenbe Atrophe, ohne irgenbroie bebeutenb 51t fein, unb trofe eines ge--

icbmacflofen Gpirtjetons in 3?. 6 nidjt förmlich roie SRufifV Sumfieeg

bat baß Gebid)t tamponiert:

iL* ic »UitnU bor lau im Wonicnrot

!

i'Jic freut ftdi bie Katar

!

Tnft halb bie conif iljr i\olbiu* Moi

3am't Imnucftt nur bie Alur!

vor*! iOie melobmli bort ber J'<n1i

^.Hm fnntmien Ufer flient

!

Iii (nun bem juften *eacl micto,

Ter fit>() bcn lati tu\irufu.

Unb fo futb manche feiner biajterifdjen Grgüffe, rote mir fdjeint, reine

^ortermuftf, bei ber bie (ftebanfen $u ferne flehen. Xiefer Xualismus

ift natürlich bem SRufifer ebenfo gefährlich als bem Siebter. 3« ben

herrlichen ©riefen oon &ugo SHolf au («tröffe (9t. Seutfcbe ftuubfcbaii,

3Rärj 1905) t)cif>t es einmal 11. 9luguft 1800 oon jemanb: „Gr ift oft

•,it oiel ?id)ter, roo er 2Knfifer unb 511 oiel ^Knitter, roo er Tid)ter fein

feilte. GS ift eine gefährliche Begabung Tid)ter unb flJcufifcr in einer

Nerton )\i fein."

3d)ubart fagt einmal Äfth. .">>*% es fei ungemein fdjroer, ein gute«

^olfslieb $u fefcen. 0>r<trn wollte, baf; man aQjäbrlicb einen
v

£reis für

baS befte ^olfölteb ausfege. 3Han bat and) fdjon gefagt, eine CiHTnarie

fei leichter als ein echtes i'olfoheb. Ter üNutifer mirb genetat fein,

Pen 2a$ umjnbrcben ; nidjtö ift leichter, alo em SUolfolieb >u „fefceir.

iKatürlid), benn bie miiftfaliidu' Äinift bat am rrentgften Kittet! babet

unb eö roäre febr oerfebrt, ooin Munulieb bin auf« ^olfslieb 311 fdnnien.

ctrebt bod) bao „Äctuertlieb", buS freilich jenvüo feine erften tnihrenben

Trufte ans bem ^clfolteb fangt, gerabe in« Gntgeaengefefetc, ba eö bas

Weite, neue mimfaltfdje SluGbrucfomoalidifeiten, erftrebt unb mun '^olfslieD

üd) immer mehr entfernt. Um nulicidjt geleaer.jlid) ienttnu-utalifd). mit

JVbauern nad» tlnn uirud,iil[idc;i ( tv-ic nadi einer oerloreneu Mu\c.\i>
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ober bumoriftifd) einmal roteber bic Sprad)e bes Solfes ju reben (SBolf,

„ber 5tnabe unb bas ftnunlein", „fo ift bic Sieb"). 3m Solfslieb entleibet

oft ber £ert, öfters bie 3)ielobte. %m befien ftaHe ftnb beibe ein«. $ie

SRelobie mufc Seben fjaben, fid) felbft leid)t einprägen, fic barf — unb

mufe faft ans Sanale fireifen, aber immer nod) für ein unoerroölmtes

Dljr einen geroiffen 9leij ber 91eu^eit beftfcen. 2>er (Srfolg entfdjeibet

fdjliefelid) f)ter über bie „<£(j&tf)eit". <5s ift $arafteriftifd), bafc bas fd)önfte

SJolfSlieb, bas einer unferer mufifaltfd)en Älaffifer fd)rieb, nia^t von tym

flammt. <5<Jwbart befa§ ein Talent ju lebenbiger faftiger 2Relobie. 3"
ber fajöngefrjnoungenen 2Beife feines Äapliebs gittert ein echtes ©efufyl.

XaS jroeiinaltge 2Infteigen im SInfang entfprid)t ber 2lufforberung, ber

Gntfd)loffenf)eit bes 2lbfd)iebnef)menben ; bie jtueimal leidet an- unb ab=

fdjroeflenbe ^i'eQe bes getragenen 9iad)fafces läfet bie Sd)roere bes Sbfdfnebs

fpüren (auef) baö breimalige SBieberbolen bes gleiten Xonfi ift d)arafteriftifd))

aber toieber fyebt fiel) fraftoofl bie 33ruft.\) Xert unb SRelobie bes erften

Kerfes finb fo ineinanbergcroadjfen, fo eins, bie (Stimmung bainit fo feft

gepadt, bafj man bie mädjtige 3i>trfung xoo\)i oerftefjt, bie bas Sieb bereinfi

tat. Über bie beifpiellofe Verbreitung (aud) ber SJtelobie, roelcber jabl=

reidje anbere Terte unterlegt rourben) belehrt fix. II, ;">s5 f., 378 f., id)

füge nod> ben £inroeis ^leifcberS a. a. D. 506 bin$u, bafe jur SJlelobie

tjeut uoa) in flinbergärten gelungen roirb „£err ßeinrid) fa§ am Vogel-

berb" unb eine Stelle aus 9Kattf)ifon, auf roeld)e R. ©eiger aufmerffam

gemad)t f>at.

3)fattf)ifon fajreibt Sd)riften 3, S. 69: „ben energifdjen unb ori»

gineHen Sdnibart fonb id) nid)t mef>r unter ben £'ebcnben. &urj nad)

feiner Ginferferung (?) erfreute inid) eiuft fein binreiijenbeS fllaoierfpiel

unb fein begeiferter äraftgefang. Sei legerem brängte fid) immer bie

töorftellung in meine Seele: in ebenfo erfd)ütternben Safetönen müife

9JJartin Sutfier fein l)efyres £>elbenlicb oon ber feften 33urg angefttmmt

Ijaben. Sd). mar geroijj einer Der talentreid)ften SReufdjen ; nur tjätte er

eines
sJMaton8 beburft, ber ebenfo oft ibm fcK»s tzi? yxpww jugerufen

bätte, roie tfato bem Senate oon -Koni: delenda t-st Carthajrn. 3llS

Momponift ift er nie oöHig gennirbigt roorben. Tie ftriegölieber beö beutfdicu

Tnrtäuö bat er im bödjftcn berotfdjen Stile gefegt, unb bie ÜJklobie 511

feinem Äapliebe wetteifert in Haltung unb (rffeft mit ber berülnnten

An W c d c x T cuiMia- *'.'nnncrilipr u. )'. tu., Jicuiou^ llu^ vciiuirj, >:cfl 3, 3. 56,

fix. 30, TU'bt au* ^tc :'»i'c[oMc nan'tiu,
't ein <*U'?id>t von Dr. a. crfntlj „Zern Mai'Vr**.

„l5'i»d)aUc laut motu
>
\uIh,

!

,
"iiii^: tuciit Hauer Wb: !u\h!" i \>-vi)! lioih ! 2. lonov nnb Mitf;!' Titf?

^il' AVoU^tc lnoi am ^.tihtü n; tu lionttttottttttt, UM^cru ccftiuMI ino <; hmaufflottcrt, Itoat

t'p remt in ^ct ilit nn'cvco ";iu;iu-inii:>v>. ^di i>oi^nn(t- br.o> >sn >>crrn cdimeidei.
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JOnmne Der 3Rar)eifler. Zeitige bcutfdje Öefänge rönnen fid) roo^l einer

allgemeineren Verbreitung rühmen als biefefi mannhafte unb frär'tige „Huf

!

Huf! iljr Vrüber unb feib ftarf! Von ber Dftfee bis jur Simmat unb

von ber SJtolbau bis unu Üljetne fdjaflt eo uon ben kippen aller Volts-

flauen ; l)ier mit bem Reifem ©ebrüfle ber $ofifnaftte, $anbroerfflgefeu*en

unb ftefruten, bort mit ber reineren Intonation ber Cffiuere, 8tubenteu

unb tfanblungöbieuer."

gftiM unb prädjtig fefet ou4 bafi ,.6olbatenlieb" ein, obgleidb ber

Fortgang nt*t ganj &ält, roaö ber Hnfang oeripriajt.

< U • btn bi« cot « Da Im. 0*9 '

— ff I
,
rrzr-^T-l—-_r t g —ti i

Digitized by Google



_ 4S -

trat t la « la, Ic btn bie Sol ba itn

III II
Sieben bcn gefunben, fröblufien liebem (ber Jlöbler, ©retten) Iäfet

R$ ebenforoenig cht Talent für grajiöfe, liebliche, fdjalftjafte Gelobte,

für anfprud)«lofe ßautilene oerfennen, bic l;aufig an 90113 leiste (Stüde

uon $anbn unb SWojart erinnert. So in ben £ie8$enliebern, eine«, bas

an ein Sildjerlieb erinnert, ift in ben 8d)ft. gebrudt; ber Sauer im SBiiu

ter, 3»f"eo^eit, 3örg. Stofe W a"d) wärmere Töne be« ©efüblo aiu

flogen fann, beroeift baö in ben Sdbft. unb bei $r. abgebrudte J0trten=

lieb. SBenn man ^ier bie ungelenfe Segleitung mobernifiert, fo fann

ba« Siebten beute nod) roirfen. 6ö ließe fid) \)iex mand^efi über ben

Unterfdjieb fübbeutfajer unb norbbeutfd)er SJlelobif fageu, roenn man

!Reicbarbt ober 3dml$ oergleid)t. 3>er Untertrieb eriftiert, unb um 0ro§eft

mit Meinem 311 Dergleichen, es ift fein 3»faH, bafe mir Scbroaben 2£olf

unb Snidner im ©egenfafc 311 Sratjmö berjeit nod) anberö fd>metfen als

bic 9iorbbeutfd)en (ftr.s Urteile über SBolf bei ©clegenbeit ber ©oetbe:

lieber fann id) mir nidn ju eigen madjen).

©eniger glüdlia) erfdbeint mir Sdjubart in SiebeSliebern, er roirb bier

leid)t etroaö gejicrt unb p^rafenfjaft, ju bem fdjöncn Tert „Siebeöflage"

fingt er eine red)t pfuliftröfe 2Betfe:

4Hii$rr>tÜtie§ Ji!cp=f(ti ja -- a/n, bafc mci:ncn 5?u - fen fävo'iüt u i.w.

——t—
#

Weüert unb galant fmb „bic Grfcbeiuung", „au meine Siebe" unb

baö Siibroigfcburget „au bie s
Jtofe", „au bie Unbefanntc". ^yreiiid) barf

man niebt oergeffen, baß bei biefen einfachen l'icbroeifen beö 1*. ^aln-

bunbertö eo roobl eigentlid) ber Vortrag mar, ber baö Sah beö ©anjen

gab, bie Stimmung, bie beim moberneu t'ieb 311m guten Teil in ber

©egtcitiing liecit. 3" ber Begleitung, bie längft feine „Scglcituna." mebr ift.
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Starter ift 3dmbartö b u m o r i ft i f d> c 2löer. ?a ftnb feine föftlicben

^rooiforlieber, burd) baö erfte tonnte 3traufe, rote mir C5\ Äauffmonn er-

\ätyt, auö feinen tiefften ^erftimmungen geriffen roerben. #r. I, 315

oermutet ein italteniföed ^orbilb, ba baö gan$e „meljr Opernarie als

t'ieb" an £ittcröborf ebenfalls 17*6 entftanbenen Toftor unb 2lpotf»cfer

erinnert. SBeibe hätten bann baöfelbe ^öorbtlö beutet. 9Jocb beffer

Taft gefällt mir baö jroeite in Ks-dur (abgebrutft 3di.ft.), nur mufe bat

l'äd)erlia>grauitätifd)e im Vortrag redjt ftarf aufgetragen roerben. 9dm
3d)neiberlieb roirft ber lert ftärfer, ju bem übrigens bie banale

JWelobic famoö pafit. Tie ftennc oon Glaubiuö, bie fcfjon über baö

einfache Sieb binauöftrebt (Meditation, bringt eine gelungene (Sbaraftc

rifterung beö ÖegacfcrS. 'Jiur ftört mid) bier ber fef)r faloppe 3afc ber

sJKittelpartie empfinblicb,. 9lucb beu fd)lid)ten, leidjt biimorifiifd) ange^

baudjten oolfömäfoigen (£rjä^lerton bat er gut getroffen. 3traufc nennt

bie Stallabe „ber tyludj be« 2*atermörberö'' (II, 457), einen „gräulichen

Rollen breug^cl, ber ben roiberlicbften ßinbrud funterlnfjt". OJIaubt man

nicfjt 3dmbart felbfi ju feben, wie er in frö&liajer Oknoffen flreiö baö

t'ieb anftimmt unb roie fte am 3d)luft im Gljoruö einftimmen, roeuu man

bie folgenbc ^etfe anfielt?
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Wefroin: ein 51u$.

—t-— ;—«F—|-—I-g g§ TZ=Z-c- 3

t$(u($ o" 2<t& unb gfj . s s s [e,

Senn wir (Bdmbnrt ein natürliches Talent §u fraftooller, aud) am
mutiger oolfsmäfciger 9)lelobie, ber es aud) an tieferen Sfjenten nicht

fehlt, juerfennen, roenn roir ba unb bort 2lnfä&e $ur Gharafterifiif, be-

fonberö bumoriftifcfycr 9lrt, t)ühfch ftnbert unb im allgemeinen feinen fang=

baren StolfSliebern, bie er gleichzeitig gebid)tet unb fomponiert f}at, fpnu

patlnfch gegenüberfteben, fo bürften roir ihm im roefentlidjcn geredet ge*

roorbeu fein. ?*rieblänber I, 3 1 3 fagt : „Tie Neigung 511m einfach 2>olf&:

tümlichen unb Natürlichen in ber SWuftf, bie er als Schriftfteller ftetfi

betont, bewährt er auch als flomponift. Gin fattelfefter SRitflter ift er

atterbingö nicht, oft ftören Duintenfolgen unb anbere fehler gegen bie

(3rammatif, aber feine §becn fittb 311m Teil feljr fjubfö/ flffättifl, roifcig,

originell." Gr berührt hier ben rounben ^unft, bie rein mufifalif che

£faftur, auf bie aOein man biefc Sieber nicht anfehen barf. Tie %oun

ift fehr läfjtg, fte machen burcbauS ben (Sinbrurf bes rafch ßingeroorfenen,

^mprooifterten. 3luch in rein melobifcber Sejiehung, ftehen neben n>irf-

lichen Treffern, wie übrigens aud) bei Neidjarbt, manche Nieten. Öei ber

Forelle (?lnl).) freilich tonnen mir nicht nur rein tnftorifch empftnben, bie

Aigur S"! finbe id) übrigens in feineu fpäteren Siebern nicht mehr. Sie

aber ber Tidjter ber mivfteugruft biefc Seife (2(nhang) fefcen fonnte,

ift uns faum begreiflich, unb beim Webanfen, bafc jemanb 2K $erfe nach

öiefer Seife abfingen fönnte, befchleidjt uns ein brauen. Tie sUielobien

haben fehr häufig etroa* FurjatmigeS, nad) ben erften * Taften halt bas

weitere nicht, ums ber Anfang oerfpridjt. Spielt man mehrere biefer

Sieber nach bem meift einfachen Sdiema A H A mit ber üblichen 2Hobu=

lation in bie Tominautc uaeheinanber, fo ernüibet man halb. 3dnibart

bat fid) 5. 21 nicht geniert, gelegentlich nad) bem &auptfafc als 9(ad)fafc

eine Sieblingsroenbung lü<fenbüf?erartig folgen 511 laffen, ber roir in einer

ganjen Steine oon Siebern faft luichftäblid) gleid) begegnen 3. Ü 3ufette,

Aluch bco ^atenubvberö, ftirteulieb unb fonft!
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Ungemein bejeidmenb für ben „!)t^apfobcii" : ftereotnp formelhafte

Beübung, bie bei ber eii^eluen Smprouifation nicfjt in« Dbr faflen fann.

£aß Sing ift ja nur für ben Slugenblicf gemacht unb fiirbt mit bem

3lugenblicf. ähnlich ift formelhaft bei ber SHücfleitung jum ftauptfafc baß

Verweilen auf bem 3eptafforb ber Tominante (Äöblerlieb, Sießchen an

Bichel, 3dmfterlieo). 3Wan beachte roie fräftig gerabe beim 6a)ufterlieb

1 3dm.) baß £l)cma anfefct, unb roieoiel fdnuächer ber sroette Xeil ift. 3old)e

$eoenfen fommen natürlich um fo mehr 51a ©eltuug, je mehr oon biefen leid?t

biugeroorfeneu SHelobien man uebeneinanber überfielt unb bieß fprid)t

roohl gegen eine üoflftänbige Sammlung, au bie ich früher bachtc. 3$
glaube, bafc 3d)ubart felbft baß ©efühl baoon t)atte unb roobl wußte,

warum er bie 9tyapfobien nid)t fortfefcte. Gr hat bei ber 2liiöführung

mobl gemertt, roieoiel fchroercr cß ift, mit berlei ftompofttionen uor ein

fntiicbeß ^ublifum ju treten, alß gelegentlid) in freiem (rrgufe bie &örer

mitzureißen. 2lu .ftritif fonnte eß bem fd)neibigen ttritifer nicht fehlen.

rJiadi einem „fritifdjeu Xonnerroetterftrabl" beß
s
^rof. Gramer fudje id)

beute nod) oergeblid), uergl. Xeil II, 3. 1*27.) £er Safe ber fllaoierbegleitung

ift oft mangelhaft, unb ved)t haubioerfßmäfjig. Slnfrifce jur Charafteriftif

iinbet mau nicht fo oft, als mau bei bem brillanten 3pie(er erwarten

folltc. ^orfpiele bringen meift entroeber einfach bie 3Helobie vorher ober

ein paar Sfforbe $um (rinftimmen, feiten ein d>arafterifti)'cheß 3Wotio, roie

bei „OJretcben" ben fdra>äbifd)en Xan$. jHheinecf bat hier höber geftrebt

unb einmal baß ^orfpiel ju einem förmlichen 3a^ enocitert, maß freilich

;u weit geht. 9ln 9itjeittccf unb 3il'"! leeg bat Arieblänber in erücr Vinte

gebadjt, roenu er bie reichere filaoierbegleitung alß ebarafteriftifeh für bie

3übbeutfd)en gegenüber ben Berlinern bezeichnet. $Vi 3d)ubart trifft

r>teö nur auf bie Mautute ju. Cb er nicht in praxi beim Vortrag bie

Begleitung reicher barmonifiert unb variiert hat, iü fraglidr. id) tann

mir'ß faum anbero benfen.

Xaß rem inufifükfdie iliaufo nuifcte naiürlid) nod) mehr beroor-

trt ten, roeun 3diubart einen höheren J\tug wagte. 3" ben Viesen:

«Ort eo oiel weniger. Unb feine bamaligen £orer rotrb eo überhaupt

nulit geftört haben. 3 dum Die .fcenue geht über Die einfadu* i'iesform

binauß, in ber 5'ofUeridKit ölumeulefe bat er aber aud> eine Dur eh

fomuonierte SJallabe „Der Miele unb Oer ^roera" ivvonent liebt, im ,V.t»r

.frier »ermdit er wirtlich, in Inmerem 3til \\i cbarafteriuereu,

bringt cß aber über h:ibiaV ir:n;e!lrtteu nidit büiauo. Tie leerer

Cftiitu-n im ?lnt'a::a ;e-d'r:en gam bubid) baß laiuvn beß 'Kiefen. ?e:

/.wera -
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reichen Begabung. s^au fann fageu, bie SRiifif an ihnen ift allein triefet

viel wert, baö Webiefy au fid) aueb iiidjt, aber ba$ ®anje t)at bod) ge=

wirft. ©efonber« im engereu Greife. 3u$ bie jäfje Seben«fraft einiger

i einer SRelobien ift bemerfenömert — wie oiele flute SRnfif ift feitbem

flaugloö oerfebollen

!

9ludj wo bei sDJuftfer 3ebubart biober fo 911t wie unbefnnnt ift,

fenut mau boet) ben mufifalifdjcu 3d)riftfteller redu wot)l. Irr wirb febr

häufig uon ^iiififfeiftorifern unb Sftbetifern jitiert, welaV freilief) faft nur

bie elenbe 3d;eiblefd)e 2luGgabe, 93anb V ff., beilüden, in benen bie

(ibrouifauffäfoe burdjauö ungenügenb wiebergegeben finb. 33iel gelefen würbe

beiouberö oon jeber baö von 2. 3d)ubart 1800 herausgegebene öuefe „3been

)u einer xU ftfictif ber Xonfunft". 3ebon auö bem 3al)re 17*** liea,t eine

i'lunerung barüber uor. Gin fdjou oben teilweife angebogenem Urteil in

einem ©rief „über ben N
v]ufianb ber 9)iufif im *2H ür tt embergr

idjen" in Der iuufifaltf(f)en 9teal$eituug 17S^ (3peijer), 3. ">0: er ift

bahert äi{
. . . im .fteumonat 17*$: „Gigentlidie (belehrte im Jvüd)e ber

IKuftf gibt es febr wenige. 2i?aö 3ebubart ift unb ju fein glaubt,

tv.6 wifieu fie fdwn. tfigentlid) gehört er unter bie xüftljetifer. 9iur

idmbe, haft er fid) ;u wenig um bie eigentlichen prinzipiell ber £ftbetif

befiimmert, unb meiftenö nur nad) bem 9)Ja&ftab feiner eigenen Cfrnpfim

riinaon abmifU. £ie 3Jutfe, bie ilnn fein 3lufentbalt ju 3lfperg geftattet (!>,

oeranlaf'te ilm. eine mufifalifdje i'lftbctif 511 fdnrciben, bie aber bio

iefrt uod) nidtf getinicft ift. 3ie enthält oiel ©uteft, aber aud) inaudbea.

Das Die ^erfaffer Der 3 u l e r fdu'n Theorie mit weit mehr Wrünbliebfeit

um*» ptyilofoimifcbem 3d)arifiuu abgebanbelt haben. ftätte 2ebubart in

jungen fahren bie Jonfunft in ^erbtnbung mit ber SJlatbematif ftuDtert,

unb bie Wrunbgefet>e ber ftreueieu 2dureibart fid) befannt gemadit: fo

würbe er als ein 3teru oon ber erfteu (^»rofu* am muftfeilh'ehcu .fronumt

^e'dmume:! haben: beim am Meiditum ber Webau Ten fehlt es

1 b m n 1 d) t , f 0 w e 111 g a 1 0 a u b e r U v 0 f 1 ihrer T a 1 ft e 1 1 u u g.

"

Werßer tm Ver. urteilt IL 4:>'': „2llo Jlomiwnift unb

•itnipu.ifttft bat er nadi feinen biobenaen Herfen weniger ;u fagen.

r-e«'to mehr aber als mufifalif iier Jlutifer unb Weidunacf sichrer.
*"

Irin tte^eufeut tu ber 31!ig. IVuufseitung 3*b. VIII, sn| urteilt id«on

.m ^abre isiui Darüber: „tleiu 2nMem ber '/lühtif. am aüenncnu;ften

wet« man jetjit in TcutidilemD io nennen mürbe' *' Sl. We:eier a. ct. C
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bat eine Stelle ^eroorgejogen, welche beweift, wie bod) bti« 33ud) gefdiä&t

würbe. 3« ber Überfefcung ber „Allgemeinen ©efändjte ber SRufrt ooit

T&oma« 8ufbn", Seipjig 1822, fügt ber Überfefcer (5. g. Sflicbaeliö in

einem 2lnbang Anmerfungen ju Sd)ubart« Qbeen bei. (5r bemerft, „ba

biefefi angenehm unb unterbaltenb getriebene SBuct) mabrfdjeinlid) in ben

£änben oieler ^Tonfünftlcr unb ftreunbc ber Sonfunfi ifi, unb wegen

feiner intereffanteu biftorifeben Überfielen, äftbetifeben ^been unb treffen

ben Urteile unb 3Binfe bie 2lcf)tung unb Senftfcung be« mufifalifeben

^ublifum« in fyotym ©rabe noeb immer oerbient, aber freilief) mancher

33erid)tigung bebarf, fo wollte id) t)ier efi überhaupt mieber in« SCnbenfen

bringen". CS« ifi für bie t)iflorifdc)e ©eroiffentjaftigfeit ber neueren Äftye*

tifer ein et)renbe« 3cit9ni«, bafe ibrer nic&t wenige bei Sdmbart angepoebt

Gaben. Tie meiften ftnb oou bem 9Rufifäft^etifcr fopffcbüttelnb juritcf^

gefef)rt. D. ^leifdjer febreibt beifpielsweife in feiner 93efpredmng meiner

Scbubartftubieu a. a. D. „auö feinen allbefannten Sbeen $u einer b. T.

gewinnt man oon it)m ba« 95ilb eine« verfahrenen pt)antafiifdjeu

flopfeö".

3cb glaube, man mufe Scbubnrt fjier energifcb in Sdm& net)men,

nicf>t gegen bie #ftl)etifer, fonbern gegen feinen Sot)n. <5r förieb jwar

an ben Dberft £eeger am 15. 3uli 17*5 $r. II, 203 jonberlid? bie

für^nd) meiner ^rau mitgegebene gau$ ausgearbeitete 3ftt)etif ber

Toufunft, niefleic^t ba« 33efte, roa« id) jemal« fdjrieb". aber eö i\t flar,

warum er tjter ba« Sud) als quafl brueffertig ^infteQt ; er wollte ba

mal« auf Umwegen feine ^reibeit erlangen. Tie poetifd>e unb muftfa:

lifebe Sammlung unb bie fönnen nidjt gebrueft werben, wenn „bie

Entfernung oom Trucforte nod) länger anbauem ioflte" (cbenbaf.). Sr. II,

227 am 1. Dftober sf> fdt)reibt er: „Sobalb Die ©ebiebte oottenbet ftnb,

arbeite icb t»ie ftftb- ber Tonfunft für« 3uld)en auö." 3£er oermöcbte

bem Sinnen Die ÄriegSlift ju oerübelnV Sic war oergebliä). TatiäaMid)

lag, nad) ben Angaben be« Sofm«, bie Sacbe folgeubermaBen : Sd&ubart

battc ftcb bieie« 93ucb, ba« bie Äeiultate feiner gefamten mufifalifeben

l'ebenöcrfabrungen enthalten foflte, „in ber toten Ginfamfeit be« erften

garten ©efängniife«* ausgebaut, (rr biftierte 17M-K) ba« 3Wanuffript

Dem gänjlicb ungeübten Sobne feine« jwetten Atommanbanten in bie

Jcber, obne e6 naebber aud) nur onjufebeu. (5« war böd)ft unleferlid)

unb fürd)terlicb inforreft! ooll dürfen; 9/oten fehlten überbaupt. Ter

Tiftierenbe battc nur roenig ©lieber oor ftd). Ter Sot)n bat ba« ©anje

mit &i(fe eine« 2Wufifer« au« „jerftreuten papieren" mübfam jufammeit

geiefct unb ben Stil „gefid)tet" (wobei freilid) ein Safc wie ber fotgentc

ftehenbleiben tonnte S. f>* über ftriebemann $adi: „Tod) ift e« ein
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Iroft für bie flunft, bafc bicfer SMeifter feine Crgelitücfe felbft famnielt

unb oerfprochen l)at, fie nad) feinem £obe herauszugeben C.)").

Tafj 3d)iibnrt lauge fdjou fid) mit beut Otebanfeu eines folcbeu

Kerfes getragen, ift nicht jweifelbaft. Vielleicht fdjon in l'ubwigsburg.

fufcer in Ulm. »ber für ebenfo gewife halte ich es, ba& ihm eine folebe

^ublifation gau$ nnbenfbar erfdjienen wäre. <*s in eine 2lrt von

Vorfhibien 511 beut groften ^lan, eo foflte bas w 3üert" feine« ^ebenö

werben, unb natürlid) fchwebt ihm baö fertige SHerf oor, wenn er cd als

Das öefte bezeichnet, was er je gefc^rieben. thn ben 38** 3eiten aber,

reelle biefeö furiofe opus enthält, paffen nicht 100 3eiten $11 bem Xitel,

ben ber 3ofm wählte, unb ber fid) fomit als ein nölliges SRifcue rft tut

nis erweift, (rinjig bie etwas ausgeführte« öefdjreibimg Der „3cbulen",

weldje 3d)iibart 011« Stutopfie faunte, ift oon $>ert. 9(u*es aubere ift

jämmerliches 3fij<ienwerf, Stücfroerf. „£ie SRubrifcn über bie Woten,

bie Seblüifel, ben Wcneralbafe, über bie ttompofition, über Dlelobic, #ar--

monie u. f. w. fanben ftch jroar angemerft, entbleiten aber ntcfttö als

einige Unterabteilungen unb Angeworfene ^orte — als Aingencige bei

ber Ausführung Vorr. 3. ?>. <5s fehlt ein ganjer £cil, „was ift in

ber Zonfunfi 11 od) 311 tun übrig?"

Ihn bem, was ber 3olm in bie Cffentlicbfcit warf, hätte ber Vater

meüeicbt ben gleichen Ginbrucf gehabt, rote oon ben „Criginalieir, über

roeldje er an ben 3ol)n febreibt: „£cr fterauegeber hat es uermutlid)

gut mit mir, unb noch beffer mit feinem Beutel gemeint, im Wrunoe

ftebt aber tycx mtin ehrlicher 9Jamc auf bem Oranger."

3o oft ich baö furiofe Fragment anfehe, fann idj eine Vermutung

faum unterbrüefen, nämlich bafj bas Waase bei (Gelegenheit bco Unter:

nchtö entftauben ift, welchen 3d)ubart auf bem Slfperg ben 3dnilmeifteru

unb ^rooiforen ber Umgegettb erteilt hat. SKtnbeftens bafi ihm baö Per

ftnlafe war, um längftgebegten Webanfeu bie erfte ,\onn ju geben. es

ift eine ^mprouifation mit tfilfe einiger »lieber, welche ibin gerabe >uv

£anb waren 1
!. 2tit trübere fAmtliche Materialien nwu beueu Nr 3.Mni

Vorrcbc 3. <i fiuutn fann ich uidit recht glauben. Taaegen habe irti

ben Verbaut, bafj ber Herausgeber mandu'S ju bas ^ueb hineingehängt

hat, was gar nidu für bie ./Aftbetif" benimmt, fonbern für bie Herren

cchulmeifier itiebcrgefdjriebeu war. Unb jwar aerabe in bem le;'. bor

„ Die Wrunbiätfe m Toufunft" betitelt ift, 3. ü. Tenn bei 3olm

iclbft fpridit von Den 3Mmnblmnu'U uber lilnnal unb Jtirdh umtmf"

Tic (
ki.!!i-. h-Ui-m »:••!• Ivhpi t\ ;iv.! : ni. ! ui i-.-.o C ^.Inr:::,:':, . v <

:
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(„wooon id) bet) bcr MuSgabe feiner Serfe ßebraud) machen werbe") 3. 71.

2Bo ift bieö gefd>ebcnV Sd)liefelicb ift bie ganjc ftrage nid)t mef)r 311 löfen.

Sowie man aud) gor fein $ilf«mittel \)at einen orbentlidjen Tert $u

refonftrnieren. 33ei fad)licben Verflögen fann man ni$t einmal erraten,

0011 wem fie berrüf)ren, oon Sdmbart, oon bem Sdjrciber ober gar

Don Sdjubart junior. Son folgen wimmelt baö 33ucb (3. 33. ift oon

einem berühmten Äapeflmeifier Sigmunb $ummel in Stuttgart im

Iti. ^atjrtmiibert bie ^Hcbe, S. 154. T)er mann beifet §emel).

2Baö auö bem Fragment unter günftigen Uinfiäubcn l)ätte werben fönnen,

laffeu roir natürlid) unerörtert. Senn mir bie red)t f>übfd&eu Semerfungen

über bie praftifdje SHufifübung, STuöbrucf, Solofpiel u. f. w. abjiebeu,

fo bleibt oon $ftbetifd)em im engereit Sinn eigentlich nur bie pbantaftifaje

(Sbarafteriftif bor Hont, meld)e in eine befannte flontrooerfe ber Äftbetif

einfeblägt. 9llö Capriccio über bie Vorfteflungen, weld)e ein SRufUer

jener 3cit mit ben oeridjiebeiten Xonarten oerbanb, fäfet fid) baö Stücf

ioot)l geniefcen. (Sin <5rnftuef)men oerträgt bieö (Sapriccio nid)t.

SitoW aber erfdjeint mir ntd)t unwidtfig ein anberer ^hinft, über

welchen id) jebod) leiber nur fragen, feine üBelebrung oortrageu fann.

Niemann, ber befannte l'eipjiger Tbeoretifer, bemerft in feinem i'erifon \
s. v. Sd)., bie 3been j. Ä. b. X. bätten „ftarf ju ber nad)ber ein:

geriffeneu äftljetifdien ^^antafterei in mufifalifdjen fingen beigetragen".

(Sö ift bieö roobl ein perfönlidjeö Urteil, Unterfudjungen liegen meines

aSiffen« nicht oor. 3Nau müfjte, um l)ier mebr alö Vermutungen preiö=

jugebeu, bie lintwidlung ber mufif = äftbetifd)en Terminologie
genau fenuen. Cbwobl id) natürlid) gauje Süäube jener Seit burdjgelefon,

fühle id) mid) bod) oöüig iufompeteut 311 einem Urteil, unb muft eine

grimMidje Stubie hierüber alö ein Tefiberatunt erfteu 9tongö bezeichnen.

Tan baö nid)t blo& eine Stubie pl)ilologifcl)er 2lrt roerben mürbe,

brauche id) Kennern uid)t einmal ausbeuten. 3d) halte eö aud) burebauö

ntd)t für unroal)rfd)cinlid), bafe Sd). biefe Terminologie ba unb bort um

einen neuen 2luöbrud bereichert bat. Od) oerroeife auf ÄSauffö Sufammeju

fteüungen über Sdmbart alö „Sichrer beö beimifdjen SpradifcbatKö" in

feinem oft zitierten 3s?erf S. ;

j>io ff., bie freilid) für baö 2Hufifalifd)e

gar itiajtö bieten. 3. überfiel)! er, bafe „^auft" für &anb ein

ganj gewöbulidjer mufifal. terni. kmIiii. bei Sdmbart ift. (£>übfd)

ift in beut ^aognttl, Senbfcbreibeu an Gerrit Sdjubart, Ulm 17>9

(nou Kern ober Köhler '0 bie fpradjlicbe Vetuerfung 3. .*>y. „Ter

3. 'J
.")."• unb 41'» gemeiöfagte Vieri 1 unb (Den ein gemeiner 3eitimgö=

fdnviber eine Cuabrupelallianj genannt haben würbe)!" unb unter

beu Sdjtibartiana 3. ff. „eine l'Jenge iUuöbrürfe, bie mau auf?er
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Ahlten fdjmcrlid) beo irgenb einem beutföen ScbriftfieHer ftnbet, unb bie

Ahlten alfo gan$ eigen anhören", fleht 3. 6<> „Trcibunb, Sierbunb,

fräftigen" (ftatt ftärfeu!) nebeneinanbcr! Taö ^afiquill oerbient ein -

mal grünblicber angefeben ju werben, alß oon ftauff gefd)cbeii ift.)

©injelne Überfdnoenglicbfeiten haben oon jetjer jum opott fjerau^

geforbert! (Sin Seifpiel für ein Sufccnb! „Überall wirb ber Slfforb nad)

einerlei ©efefc gebilbet. Der Wrunbton ftifct in einer Sogenlinie bic

Cuint wie feine ©attiu: bann fdjlüpft bie Terj and ihren Umarmungen

beroor unb bilbet jene bobe inuftifdje Xriaö!" — (bei 3d)rible VI, .')4).

2i*ic füfet man feine Ckttin in einer Sogenlinie '* eine ftrage für Gt)e-

ntanner! 3nbefl nm biQig 31t fein, bic mnftf äftbetifdje ^brafeologie

wirb nie 'unb nimmer einer gemiffen ^Iwntafterei entbebren fönnen, ba

mir bie Soraauge beö Wefüblslebenö Mo« mit Silbern umfebreibeu

rennen, ^d) macbe mid) anbeifebig, auö ber mobernen v
IWufifäftbetif bie

jur TOWopbie beö „Unbewußten" eine artige Sluinenlefe foldjer pban-

laftiidjer Silbauöbrücfe jufammenjubringen, über bie man fpäter lächeln

ober lachen wirb. 2iMc wirb man fpäter barüber fpotteln, bafe 3d>oont=

baner in ber flRufif baß unmittelbare Hbbilb be« „Üi'iüeuö" erblidte!

*Ji. Jinignerö 3d>riften wimmeln oon foleben Silbern unb toer

mochte bod) ihren eminenten SBert für bie tfftbetif oerfennen, woraus*

gefegt, bafj man ftch bcwufct bleibt, bafc ein fdiaffenber SHufifer

ipndu, unb nicht etwa ein fritifeber $urift.
k^ie lacht man uid)t febou

heitre barüber, ba& ein folcher auf bie ftrage: welcher iHatur ift baö

3dwne in ber STonfunft ? bie Drollige, aOjubroflige Antwort gab : „cö ift

e:n frejififd) mufi f alif cbeö."

übrigen ift eö reidilicb Seit ben reinen Wufif aftbetifer

3dmbnrt auo ber Hefcbidite ber Xbeonen 511 eliminieren. Ii. i. p. Ta

ftiv neigen bie Partien be* wunberlichen Sudk'G, welche bie ^eitgenoffeu

beliüiibeln, jmfammeugeuotHnien mit ber Autobiographie unb mit ben :Huf

i.uen Oer libronif, einen fehr tücbtigen, felbftanbigen 3)cuf iffritifer,

per bie grof;te Sufmerffümfeit ber 9Hunlhiftorifer oerbient. (iö wäre

lehr nnaejeigt, oon ben mufifalifdien Arbeiten 3 dmbartfl eine billige .Keil;

auogabe -,11 oerjuftalten — bie 3d\'tbleid>e Üüuömahl au« ber Cihronif

ift unbrauchbar.

3u ber 2at. Die (iiaeuid.j'ten. bie man, wie billia, 00m mufifa

liidjen .Mrit.rcr oertnneti. hat er reut.ttcb befeuen: VcUuttuiieit bei

»aiumg, Semeglichfcit befl Weifteo. 3ad}l;cbieit unb ,\ad::idifeit. me r alo

r.v Ttlettani braucht. idur»'eo »rT-Meo Urteil, fti!ut:U>e niewaubtbeii

- n:dn *u oe: reifen — uubefiodienen unlu f umineileu ^renmil.

I euerer i^intutt be:ife mau a i bie cerm'.itat. ive: ! e in ben tuimahgei:
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^hififjeitfcbrifteu fid) breit machte: 5. 8. an baß Äaoenburfeln oor bei:

oorneluneu Dilettanten. Tie oorbeetbooeufcbe Stellung be« üDhififcrö.

3d) ftefje nid)t an, 511 behaupten, baft bie flrittfen in ber (Sbronif über

Sluffiibrungen, flompofitionen, über 3Wufifltteratur, ber CSr>ronif roert-

oollfter Teil finb, man fpürt e«, roäf>renb er in politicis oft ben

Wrnnb oerliert — er ironificrt Heb unb bie 3eitung«fdf>reiber in biefem

^unft — fommt er auf bie geliebte SRujif, fo f)at er roieber feften

s#oben unter ben ftüften. (Sinftd)t unb Segeifterung für bie 8ad>c flingt

angeneljni burd). Ginige ftlndjtigfeiteu unb grobe SBerftöfee ausgenommen

;

man barf Darüber mit bem ^ublijiften nid&t $u ftreng in« ©eridjt geben,

(rr gebt oft bergeftalt ins einjelne, bafe er bei Sefpredjung oon Äom=

pofttioneu Ginjetbeiten ber Teflaination, SWobulation lobt unb tabelt unb

fetbft ^oteubeifpiele beigibt, fo baft man fic^ fdnoer oorftellen fann, wa*

bie «Majorität ber iefer bamit gemalt fmt. 9ln Äritif ber „»bon

nenten" fehlte eß nidjt. (St)ronif 177«, S. 30 beginnt ein »rufet Sleuiq

feiten alfo: „$ol ber genfer ben G&romffdjretber! Senn ber Äerl auf

feine ÜMufif, ^ßoefie unb ftünfUer fommt, fo oergiftt er'6, baft er eine

3citung ju febreiben bat: madjt's juft rote ber 2lff, ber« Öewebr faüen

läftt, wenn mau ifmt 91üffe oorroirft."

^rieblanber, ber 8d)ubarts «Triften grünblid) flubiert bat,

fagt I, 313: „8ein 9iame ifi in biefen blättern fdjon fo oft alfi ber

eines gearteten tnufifaliföeu Scbriftfteflerfl genannt roorben, beffen Ur-

teile mandmtal red)t eigeufinnig, meift aber ü berauft treffenb finb."

5m jroeiten Teil unferer Sdjrift fiubet ber Sefer einige groben abgebrurft,

auf weitere muß biet aus 91aumrüdftd)ten uer$id)tet roerben.

2lber eine Hauptprobe barf r) i e r nid)t fehlen. SSJenn man

3d)tibarts Söefäbigung unb Serufenfein 511m mufifalifd)cn Äritifer au

etwa« erroeifeu fann, fo ift es feine fetfeufeftc ^erebrung für Den alten

$ad), ein ^eubant >u feiner fllopfiotfoerebrung. (Sr ift ibm fd)le(btroeg Da«

£öd)fte in ber 2Rufif unb er bort nid)t auf, fein Stubium ju empfehlen —
Tufcenbe oon Stetten tieften fid) aufführen, beginnenb oom erften 33anD Der

(5()ronif bis 311m lefcteu. i^eifpielsroeife 1774, 3. 1'iM f. ©inefd)arfe

rtritif 3ob. (Sbriftopb Ar.
s^aa}S, (Sbronif 1776, S. 3*2—3*4). 3)fan

weift, bafe bie moberne — Dielfad) perlogene! --- ^ereljrung bes ^adj-

fd)eu (Genius utdjtö fo altes ift.

„llnftreitig ber Crpbeuo ber Teutleben! unfterblid) burd) fid) unb

unfterblid) burd) feine soften oobue. Sd)werlid) tyat bie Seit jemals

einen 2tonm gezeugt, ber in einer 3dmeü*e fo unoerwesliaV Amdjte trug,

wie biefer GeDerbaum. 3ebaflian $ad) war GJenie im l)öd)iten Wrabe.

Sein Weift ift fo eigentümlid), fo riefenförmig, baft 3a brljunberte
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erforbert werben, bis er einmal erreicht wirb. £r fpielte

ba« Älaoier, ben ftlttgel unb ba« (Srjmbal mit gleicher Sd)öpferfraft

;

unb in ber Ctgel wer gleicht i&mt 2i>er mar ifmt je 511 oer=

gleiten' — Seine ftauft mar gigantifefc. Gx griff j. 8. eine ^uobejim

mit ber linfen ^>anb unb fotorierte mit ben mittleren ftingern bajroifaVu.

er machte Saufe auf bem s
JJebal mit ber äu&erften ©enauigfeit, 30g bie

SRegifter fo unmerflid) burd)einanber, baß ber $örer faft unter bem

Wirbel feiner 3a»bercieu oerfanf. Seine *auft mar unermübet unb hielt

tagelange« Orgelfpiel auö. <5r fpielte ba« Älaoier ebeufo ftorf al« bie

Orgel unb umfdjrieb alle Teile ber Tonfunft mit atlantifc^er Kraft; ber

fomifebe 3til mar irmt fo geläufig roie ber ernfle. (Sr mar **irtuo« unb

iRomponift in gleichem ®rabe. 3»Jaö Neroton al« 30 e Ittoeifer , mar
^acb al« 9Rufifer. ©r twt fel)r Diele 3tütfc gefegt, foroohl für bie

.Qircbe, alo für bie Cammer, aber alle« in einem fo ferneren Stile, bafe

icinc 3tütfe heutzutage böchft feiten gehört roerbeu. 5ciue

^a&rgänge, bie er für bie flirdje fdirieb, trifft man jefct äußerfl feiten

an, ob He gleich ein unerfdjöpflicher 3cba$ für ben SJlufifer ftnb. <Wan

ftbßt ba auf fo füfjnc SRobulationen, auf eine fo groftc Harmonie, auf

neue melobifrfje (»Jänge, bafe mau ba« Criginalgenie eine« öad) nicht

oerfeiMien fann. ?lber Die immer mehr einreifjenbe Kleinheit«*

fud)t ber Neueren t>at an foleben Siefenuutf eu beinahe

gänjltch ben Wefdjmad uerloreu. Üben bie« laßt ftd) oon feinen

Crgelftüden behaupten. Schwerlich bat je ein Wann für bie Orgel mit

folgern Tieffinn, folgern ©enie, foldjer fluufieinficbt geschrieben al« 33ad>

— aber eo gehört ein grofeer SWeifter baui, roeun man feine 3tücfe oor

tragen roiU, benn ftc finb fo fdjroer, baß faum jroet bi« brei SJienichen

in TeutiAlanb leben, bie fte feblerfrei oortragen tonnen. - 93.« tflaoier

arbeiten haben >mar bie (>ka$ie ber beutigen nicht, fie erfefcen aber biefen

SRangel burd) Starte. Wieviel tonnten unfere bentigen fllaoierfpieler

oon biefem nnfterblicben SWanne lernen, wenn eö ihnen nicht mebr um
ben leichten Beifall ber SWobeiuf eften, al« um ben micbtigem

großer flunftoerftäubigeu jti tun wäre! — Tie ^adüidjen Stiicfe finb

nidjt Überieriuitgen auö anberen ^uftrumeuten, fonbern roabre fllauier

ftüde: er oerftanb bie Natur be« ^nirrument« gan; u. f. ro. — iWtt

allen bieten *<onügen wrbanb Stach noch ba« feltcnfte Talent jur Unter

meifiing. T'.e größten Orgel unb rvlugetfpieler burd) ga?n Teutirfjlanb

haben fidj 111 iemer Schule gebilbet, unb roenn Sacbien hierin und) bta

biefe Stunbe einen merf lieben *tarwg vor aubern ^rovinu'n hat. io muß

e« bie« bem qebamten großen 5Wanne allein »erbauten." rllnb. I o? ff.

mit Jlii-.KimiiiiHn.)
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9Han muß etweld)eu Sdjwulft uon biefer SteÖc abgeben, unb e$

ift natürlich beute fe^r üiel letzter über bic roabre ®röße 33ad)$ ein

mefjreree ju fagen unb beffer 311 fagen, alö uor inetjr als 100 3abren

bem befangenen auf bem 2lfperg, aud) jeigt fic^ an nieten Stetten, bafe

er Gm. 33ad> überträfet &at, aber gefunbeö gebiegene* eigene« Urteil

für bafi, roafi grofe ifl, fann man ilmt nad) biefer Stelle nicht nbfprecben.

3ur (Sbarafteriftif beö Äritiferö muß weiter auf bie im II. teil

abgebrucften groben, fomie auf bie jafjlreidjen Stellen bei ftrieblänber

uerwiefen werben, wo biefer feine Urteile anjief>t unb gloffiert ; bie Stetten

ftnb in bem guten index leicht ju ftnbeu. Ter 3)fufifr}iftorifer mn§ bas

$udj fclbfl ftubicren.

Gütige 3»3e bernor$ubeben fei f)\ex nod) nerftattet.

3r. fdjreibt in ber Ginl. XLVIII 39 : „3unäd)fi fei ein fefjr liebend

würbiger 3«« erwähnt, ber 9fleid)arbt, 2lnbr<', Sdml$, äunjen einerfeitö,

3umfteeg, S'ifjeinecf, Scbubart anbererfcits ocrbinbet. 2ltte biefe Heineren

iDJeifter, bie gleichzeitig mirfcn, bemfelben 3kU juitreben unb fid) gegen*

feitig beeinfluffen, »erfahren babei in felbftlofer, ect>t runfUerifcber ih>eife

unb nerfäumen feine ©elegenfjeit, einanber Tanf unb Stnerfenuung au«=

•nifprecben, ofme bafj babei irgenb oon Gliquenmefen bie Sfabe ift."

tiefer 3ug mufe in allererfter fiinie Sdmbart oiubi^iert werben, ber nicht

Mop feinen jwei Sanböleuten gegenüber bei jeber Wclegeuljeit fid) in n>obI=

woflenber, felbft etwas • übertrieben lobeuber 2lrt äußert (über ft^einetf

3. SB. (Sljron. 1789, 328; tfftb- 23'i f. u. fonft), fonbern aud) Ncicbarbt

unb 3$u($ l)obe SCnerfennung fpeubet. Gr erwäbut aflerbingö #ftf).
lJ7

bie „lieber im ^?olföton" oon Sdjuls nicht, was gr. 1, 2<>0 ata feljr

auffattenb anmerft. 3lber id) glaube, baß ihm bie 1782 erfdjienenen

Sieber einfach nod) nicht befanut waren ($obeuafpcrg!). Tafür fagt er

von ihm (Stroit 1 789, 113: „Ter große rtapeffineifter 3djul>, jefet ber

etfte mabre ftarmonifer ber 3i>elt!" >yür rKeid>arDt bat er oon 2lnbe

ginn baö lebljaftefte 3"tereffe gejeigt unb il)u auf« übertriebenfte gelobt.

Tie Stellen finbet man in Teil II Ieid)t ulfammen, t)icr oerweife icb

auf ben ^anegnrifuo in ber '5ftb. 100— 102. iDfaucbe i?ibuli<hfeiten bietet

baö i'eben unb Streben ber SHänncr: baö Unftete in ber Gntwicflung

ihrer ^ugenb, ber Langel au tüchtiger banbwertamäßiger Schulung, ibre

lebhafte literarifdje lätigfeit — beibe faben in ber SWuftf nicht ibren

l'ebenöberuf — ibre Begabung gerabe jur Siebfompofition, in ber fte

beibe einen Aortfdmtt gegenüber ber berliner Schule bebeuten, bic

fd)wndiere Begabung für bie oiiftrumentalinufif ; aud) in mehreren Liebling«

forberungeu begegnen fie fid), ,;. SW. im :Wuf nad) Singicbulen (ift üb. 3"><>

mit Berufung auf :Wcid)avDi ». Gs wäre uidit gau\ ohne ^utereffe, \u
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roiffen, ob SReidwrbt cor uub nach feinem ^efudj in Stuttgart 3dnibart

ermahnt unb TPic^ Vielleicht belehrt «Pauli gelegentlich Darüber*

Sud) Sliibn'- \)üt Scbubart manchmal gelobt. ai\ I, L fiubet Den

äuftbrud „bie unb ba ballt in leinen Biebern bie 3ilbcrglode befi mufc

falifcben ©eniefi", oiel 311 roohlrooHenb aufigebrüdt, fofern bei bem liebend

roürbigen, etroaö bilettantifdjen 9Inbrt' von ßenie nicf>t bie Webe fei. 3*
Darf oieü"eid)t Darauf binroeifen, fo wenig wichtig bie 3acbe ift, bafc 3cbubart

Da« ^ort „®enie" nicht in bem ertremen 3inn gebraust, roie roir.

Äfth. 14 lagt er: „bem Wcnfcbeu ift bafi mufifalifebe ®enie angeboren"

unb fü^rt bann £eute au, welche mit ber ©abc einen 311t, Tenor unb
s

^afe su einer
v
JUielobie aufjufinben geboren werben! ®erabe im aoH

Siibr»- bat Scbubart red^t febarf fritifiert, nicht blo& bie l'eonore (3. T5>.

Jlu* bie Erwähnung xUftlj. >04 Hingt auffaflenb fübl: „(*r war fo fübn,

bie beften Tiebter mufifalifd) ui interpretieren, ((TTwin unb (Slmire uon

Ctfoetbe!) SRangel an grünblidicr (Sinftcbt fcbielt allenthalben au* feinen

Stüden beroor; injmifeben rourben feine Operetten bureb gauj Teutfa>

lanb mit allgemeinem Beifall aufgeführt. 2t!ahr ift'fl, fie bringen in ben

Weift bed Slutorft nicht ofme Wlücf ein; er hö * einen Reichtum au ge=

fälligen SJteloDien. 3eiuc Slnfcbmiegung an ben 3Wobegefd)mad, unb bie

£'eicbtigfeit feines Stilö hoben \i)m jene beträchtliche 3cufation erworben.

Allein Änbr»;
fefct nicht für ben Genfer. £r ift ui leer an 3Jcobulationen,

au großen Harmonien, nl« bafe er biö in« NJWarf befl wahren tfunftoer

ftänbigtn einbringen fönntc. Tac £ieb gelang ihm inbeffen febr gut.

Ch: bemächtigt« fich tu oerfdueDeneu feiner l'ieber befi editeu
s$o\te

tono" tk f. ro.

- Tafo Sdnibattö Temperament anfange* gern fein irob überfpruDelu

läfct, ban er aber biuteubreiu red)t fdjarf fritifieren fanu, rour&e fd)Oii

bemerft. Äucb wenn er uubeftrittene perfönliche Smnpatbie für Den

flrittfierteu hat. 9)iau lefe tu ber tfftf). bie Urteile iiber ^ogleiö

(3. 14'«?".» ftlaoierfturfe (V>. ift ein barmonifeber, aber fein meloDtfcber

flopp, Äirdienftucfe (fehlt fteifteoaufftug, Spbäreuflang, Cngd jubelt.

Augen (trefflich aetefct, unb Dodi oermifit mau auch au ihnen hannonifdu'

Aiiüei, J\ir\. Dealer ift mehr i>ortrrnhef>er Spieler, alo ±onie&er".

3d;arf fritifiert er auch feinen ^rofaftil, „Das .ftüfdu'n uad) ^ibeleien,

. . . nad) Wran'e De* Stils, gibt ihm oft ein wiDerliebes blieben. 3 tntt

feine natürliche ^br.fioajtoniie ;u jeiaen, gnmaifiert er".

Taf; er über einen Cooler Drei 3e:ten, über Seifert tu :1u:vhira

nod) mehr ichreibt, über .£>anDu biutenen finnu' eine halbe 3 eile, Darf

weiter mein befremden. Voller unb feine SNii'tz. ienve 3 entert rannte

er auö (Jn'abrutia. ÄNuiMi* sJ)iuüf hat er nidit erlebt". iir lebte nidn
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in einem Wittelpuufte beß uiufifalifd)en bebend, rote SWeiajarbt in Berlin.

5U?aö aber nad) 17*7 fam, fam ju fpat. So Ijätte er übrigens 3nm=

plronien oon einem guten Ord)efter aufgeführt f)öreu tonnen? Stuttgart

roar nod) aänjliä) oerroelfd)t. 9Man lebte in ber Erinnerung an

Someflt. Um fo fhlrtmfä)er begrüfcte Sdmbart baß maß oon beutfeber

SWufif ju i^m brang, $itterßborf, beu er Gljron. 1789, .">>()

in uugemeffener -Weife lobt, („©er grofee Xonfünftler — oieQeid^t ber

erfte unfrer 3eit — bitter oon ©ittersborf 11. f. ro.") (Sr fpridjt ebenb.

179(1, 119 oon „^leuelß ©eniuß", unb obwohl er bajufefct, „£>aobnß

©entußflug ift jebodj fülmer, böber", fo $eigt bod) bie leere ^P^rafe,

mit ber er fortfährt, bafe irmi baß SSerftänbniß $anbnß ni$t aufge=

gegangen roar.

3m übrigen barf man oon einem tfritifer, aud) oon einem tüchtigen,

ber feinen Beruf emft nimmt, bod) nid)t verlangen, bafe er baß Örojje,

33leibenbe fofort mit fid)erem ^nftinft erfaffe. Ultra posse! Hud) bei

roirfliöjen bebeutenben Äennern fann man beifpiclßraeife 3lueinanber-

retyungen jeitgenöffifcher Momponiften ftnben, bie Rimbert 3abre fpäter

fomifd) flingen. Unb nun oollcnbß bie ^Sublijiften ! 3d) gebe %ritb-

länber olme roeitereß ju, bafe ber <5™ü)err oon (5fd)ftruth ein prejiöfer,

impotenter Dilettant roar, aber feine atterbingß red)t fomifdje 3ufannnen:

fteDung bei %t. I, 277 roürbe an fid) ben tupifdjen Dilettanten nod)

nia)t oerraten. (Sß fommt unß aud) fomifaj cor, roenn 3d)ubart j. 33.

3Wo'>art unb tfojelucb in einem 2ltem nennt! 2lber in jebent 2lugenbli(f

ber inuftfalifdr)eit ©utroicfluiig finb bie oerfd)iebenften 3Möglid)feitcn oor

hanben; baß Spiel ber Äräfte, roelcbeß bie Söalm ber 3u^un ft bfcftimmt,

ift etroaß fd)led)troeg Unberedjenbareß, ba ber mädjtigftc $aftor Darin bie

3 nbioibu alitat ber fommenben fliinftler ift. (Stroaß gauj aubereß ift

baß ftücff$aiteu, unb ftticfroärtßabfdtöfcen. 2i>er oon unß roiH heutzutage

mit Sicherheit fagen, roie beiipielßiueife bie Stcbeneinanberfteflung oon

ßugo Söolf unb :Hid)arb Strauß bei #r. LYIIl in fahren empfunben

werben roirbr qiiaoritur.

(Sinö foü beut JUitifer Sdjubart nicht uergeijen fein, baß ift fein

echter, oft ettoaß ungeftümer beutfdtcr ^atriotißnuio, ber bei jeoer Ge-

legenheit aufflammt unö in ber 3)tufif gern fogar ettoaö profeig tut.

CSin Rentier unb Verehrer ber italieuiid)en 9Rufif, bereit 2tfirfung er tief

empfunben bat, glaubt er bod) tu tieffter Seele an bie &errlid)fcit, au

beu Steg ber beutidjen s
J)itifif. Sagucrß Meinung, bafe ber 3>cutfd)e

allen überlegen fei, roenn er inß Detter fotntne, ift fo red)t aud) Sdjubartß
s
)Jietmtiig. Weroift haben bie ftäftigeit i^orte, bie er 311m l'ob ber beutfdjen

ÜJiufif btnaußrief, binaußpofauute, tttaudieö w;, bober fdjlagen laffen! Uno

Digitized by Google



(J3

waö geholte ba3u, um in jener Seit an bie beutfehe ^ufunft 511

glauben

!

2i>ir eilen junt 3d)lufj. Gin 3"fl uod) ff(>lt/ um baö $ilo beö

Wannet abjurunben, uub ben Äreiö ber ©irfuugeu, bie von iljm auö

fingen, ju erhellen. Gr war ein oiclgefuchter, beliebter Vehrer ber s
U?ufif.

Über beit fd)on erwähnten Unterricht, ben er auf bein 2lfperg ben Schul;

meifteru erteilte, fagt 2. <Sd). TO: ,/äRit ungleich meljr Seegeu unb

.©erjenöanteil unterzog er fich biefem Unterriebt, alö Dem oorigen, uub

hatte aud) tyex baö &i\id, auf einige uor$üglid)e Äöpfe 311 fiofeeit, bie

ihn reichlich burch ihre ^ortfdyritte belohnten/' — „Tiefe guten Veute

brachten ihm oon 3eit ju 3C^/ ftött beö ftonorarö, 3ehnten an 3Öeiu

unb ftrüdjten, wooon er aber weit mehr unter feine ^Mitgefangenen auö=

teilte, alö er felbft genofj." §ä) füge ein bisher unbeachtete« 3* l|pi6

(ibriftmannö bei, in ber SUIgem. 9)Juf.3tg. I7M9 9fr. 4 ff. „Über baö
sDfuftfmefeu im 2Hirtembergifd)en". Tiefer fdjreibt u. a. : „fo wenige

Spuren man nod) uor 20 fahren uon gefunbem (tJefömact uub Solibität

im Vortrage auf ber Orgel uub am .Ulaoier unter ihnen {ben Vehrerui

antraf, fo fehr muf? man jefct über bie mufifalifdje Kultur erftauneu (!),

311 welcher fid) felbe mäbrenb biefer ^eriobe meiftenö burch eigenen AleiB

emporgearbeitet haben unb 100311 ber menfehenfreunbliche Schubart, 311

weldiem auö ber 9fabe unb fterne bei HM) waflfahrteteu uub beuen er

Vehrer unb ftapeQmeifter mar, bie erfte ^mpulfion gab, fo baf; eö iefot

\u ben geroöhnlid)en Grfcheinungen bcö lagö gehört auf bem Notenpult

unirer 2d)ulmeifter bie $l*erfe eiueö SJlojart, £>arjbn, Gleuels unb auberer

neuer Tonfeter 311 gewahren" u. f. n>.

Über bie s
l?rir»atfdniler fagt ber Sohn Sdi. 5. lififf. : „Dan er

überall, wo er Unterridit gab, trefft id)e Sdniler unb Sdnileriunen ge-

bogen, finDeu bie Veier tu ieiuem i'eben : iriuige baoou maduen fogar

im iUuölanbe ihr (Hlud burdi ihr AUaoierfpiel ; anbere zeichnen fid) nadj

auf ben heutigen lag in biefer Huuft an ihren Wohnorten auo" —
,,bte ooru'iglidjeu Sdailer, weldie 3d). von jeher, jawohl im gelehrten

als mufifalifcben »urdu* gehilDct, 311111 leil auo Dem Staube gesogen, unb

burd) feinen Unterridit uud feine C'ntrfehluug, in ^oblftaiib uuD Hebag

lidifeit oerfett bat, — redmete er ?id> vlbft gar gerne, unb mit :Kedn

a!6 ein >>auiWiuTDieuft feineo vebeu* au, unb bewahrte e:ir<K Dantbare

ti::b ruhreiuV 'friere ue-it ihnen f'.eto alo ein Heiligtum au'.'

?af> :Kegtna Monier, je;ne ^duileuii au» >*vIh'iuihvk}, r>;:i\b

ilue Kunft ü\1i umter ihteit Vebei: : v.tci halt geimi::n, iil ti: Te l II ;u

Kien. Te: TenuietMliVu iMi-nau! I >r. ^eber an* \v.iluvt;it n't v!u>:i

es wa!) nt wi'u\u. Te v \\iv.-\o\ 3 : ti^iviev unter bat er tub a.;» :•

Digitized by Google



- 64 -

roäimfte angenommen, 91 bei II ec Bacbfhibieu angeregt uub geföroert.

3)iit 9luregungen mar er fidjerlid) alo Vebrer ebenfo oerfdwenberifdi, roie

mit WeDtdjten nnb flompofttiouen, bie er einfad) berfdienfte. (So ift oicl =

leid)t erlaubt ju bewerfen, bafe er in bieder neiblofen ©üte, in ber ein

red>t febarfer Beobachter eine gereifte 3d)tDäd)e erbtirfen fönnte, nid)t

afljufebr 3a)toabe mar ....

So ftebt ber SHamt beut oor nnferem 2luge, alo ein Anreger,

nidjt alo ein SJoOenber nnb ein großer Monitor in irgenbeinem Sinn.

$u alten oielfad) oerrotteten 3uftänbcu mar er jünbenber ftuufe. Äritifcber

Sauerteig in ber fchroäbifdjeu ©nge. Seine Sirfung bangt an feiner

$erfon. Co gelang nid)t, bte Ghrouif nad) feinem Tobe lang förtui-

fe&en. Tiefe Sttirfung nnb bie gan^e ^ßerfon gehören redn eigentlid) in

eine toürttembergifdie Kulturgefcbidjte. £ier ift er getoadrfen, am fdiroä-

bifd)en Bobeu 01113 er mit allen tfafern, orrne boeb l'uft nnb Vid)t genug

311 ftuben. ßr ift ein nuirttembergifdico, fein beutfdjeo Greigniö. Sein

Veibeu bat ilm roobl weit binauo über bao engere Baterlaub befannt ge-

ntadn. Tie &>erfe, bie oon ibm übriggeblieben, erflären bie Popularität,

erflärcn bie Sirfungen beo ^anneö nidjt
1

), uub toie fdnoer eo nidu

fdnoäbifd)eu Beurteilern faßt, ibm geredit 511 roerben, jeigt eine lange

Weibe oon Urteilen, bie hier ab^nbruefen fid) nicht lohnt. 2lucb in Der

"Dinfif bat, roao er uuo hinterließ, fctueiiei bleibenben *2i>ert — im

engeren ftreio ber Stammeogenoffeu mag ba uub bort eines feiner i'ieDer

roieOerflingen. 2lbcr afleo wfammeugeuommeu, ift nidjt ui oerfeuueu,

baß er nie bie tüinfif bloß alo angenehmes Spiel, alo Webenfad) be*

tradjtet, baß er oielmehr >eitlebcno ftrebte, eo hier ju etroao \u bringen.

Uub bafc er in feiner 3trt in feinem .üreife flarf gerat ift hat. Cb
mau ihn einen Tilettauteu nennen n>ifl, toie mein oevehrter $reuuo

CT. Mauffmauu gegenüber 3- Knedn (Tübingen l*f*2, S. !24) tut,

oerfdilägt babei nienig. 3* glaube, baß mau ;rotfd)eu öem Tilettanttomuo

beo J*. uub IM. Sabrliunberto imterfdicibeit muß. SWebr alo ein Tilettaut

im heutigen Sinn mar er fidierlid).

'» 'Viüi ivrotciiltc Mc fainoic c Jnti attci iftif M'i 3 ti out; M. -Minnen 1M>2.

'Jjitfi., Mc irt) »ur luauntv K:-> '-Het're Milte, um- ei 13 ^ilue muh Kern d
Mu'mcit icincv« ;tiH'itM!^iiictt MmhuiunTM - uNt crtnttwt «xculivichcn hat. f^n

e: ri'tci vitMnui '-Muht iiMtMmv.i Mit, nimmt Mt 3 Ulk sollte iumi tMcm :JicU.
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3a, ino ttroiV unb (Maine geredmet, fbitute mau fogar Die pfu

dtologifdte ftrage aufroerfen, roeldieo Talent urfprüuglidt in ihm

Dao ftärfere mar, Dao Deo £id)tero ober beö Ü)tufifero? 2i;ao ihn uir

Tidnerlaufbahu ri§, liegt flar oor 11110. Tie ^ßoefic hatte eo feiner

Gitelfcit augetau, bie fokale unb literarifdje Stellung eines Ailopftorf,

^ielanb u. f. w. imponierten ihm unb eittuinbeten feineu (rhrgeiv

3u einem Brief an feine grau Pom 4. Xpril 1771 beneblet er

ihr in lebhafter bialogifdjer >vorm ein töefpräd), bao er mit beut all

mädmgett ^foutmartiu hatte; ba fagt beröraf: Wo nninfcbteu Sie »Pohl

ihr Wlüef macbeit \n föunen:" tu ber Viteratur ober üliuftf. TVim ich

toeife, Sie beiden in beiben 3tärfe. 3«b (in Klammern, ich bilde mid)

tief): 3u ber Viteratur 3br (h^eflem! Wraf: aber jebermaun fagt,

3ie feien ein trefflieber l'iufifer. 3 dt: Um Vergebung 3hr (Sru-llem!

cor einem grofteu Staune fpreebe id) pon meinen Tugenbeu unb Dehlern

fo bemutig alo por ®ott! ^d> glaube, uir üJiufif oonuglicb geeignet \u

fein; aber mein fd)(immeo ©efidtt ift ein mtpencil)ltd)er gebier. @raf:

Tao ift idjabe u. f. n\

Tie fokale Stellung beo l'iuftfero roar für ein VaubeofiuD nidtt

lorfeub. 3ein leid« auclleubeo Talent >ur mufifaliidteu ^mprootfatioit

perleitete ihn, Dieo Talent _ut uutcrfduitUMi unb uad) beut bid)terifdieu

vorbeer \i\ ringen, ber ihm aueb ohne ftreuge 3d)uluug ;u roiitfen fduen.

;{u feinem Glauben fam (oieÜeidu) ber ^ietauDo unb auDerer weniger

bebeutenber Beurteiler, (5o ift nun iutereffant, ;u feheu, rote Iro&bem

jeroeilo ber l'iufifer in ihm ;um ^ort oerlangt. 3o und) feinen Urem

unb C.uenugeu, alo er in Ulm fef;baft geworben, fo auf Dem 9lfperg,

audi ber Dritte Slnlauf blieb nidn gan; auo, aber eo mar roieber einmal

\u fpät.

Ziefe Totuvllvgabuug u>a. unb rüttelte an ilnn, fie ;errte an allen

i'ierpenftraugeu, eo ift D;eier ,-jtriefpalt, ber ihn erft tvdtt uir proble

matifdu'u :Vatur madue. Sdilieplidt hat and) ber SUfohiU. io o»t Der

Begleiter uuD Troüer pr^Hemanfiher '.'iatureu, null! gefehlt. v!i; eDer in

Der riduuug uod> in Der ".Vüiuf fam er ;ur Toral'tut, h:er uuD bort

fem iuadi»pi>uVo abge'd>lo»ie:ieo \JvVrf, bao Den ga:i;eu A'iiimi Dolumeutii rt

hätte. ..Cm Konigreidj für Duo 'h: er f !" fo flirgt eo Dsr.h Meo ;er

fahrene vebeu. Ter :Weu - bao trar Der l' ihl uü!

T;e Vitevati.iaeiilr.iiiie u:tD D:e AVunf.vnh ,h:e — a!o Bi;.ltü:!r. nitant

uber he Ifr'olge l e in i'ulUfusu nub Devin Kov.iero.e:er ;ireu -- lialvu

feilen ;w< eiaVv.Deu MrnuD, u-.l) er Die B.:i.:»-:o ;u 1=.-'"innen. Die tu

biefvr -.'latnr laaen. vier ha: er Jemen Vähu Da!- :i. Jti ei tvr 3 vi uvrL L :i

,

D.iitft tu;r, i!\.!Vn :hm D.\»» je- viel |; ir':i:, .! :n a::.h n::'e: D u '"•'.inf. r;i
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beo engeren 2kterlaiiDo ein betreiben ^läfccben anjuwrifen. #ier bat

er mit feinem 3piel, mit feinen Biebern, mit feinen 3cbriften, feiner

Äritif auf mebrere (Generationen gewirft. 91ud) in ber SDJufif war er

ein flanier, refoluter Äerl unb fein einzige* Unglücf war, bafe jwei balbe

©enieo — ber SNatbematif unb Sogif >um Irofe — fein ganjeo macbeu.

ttnedjt unb ijumfteeg waren i^m an fpejififd) muftfalifdjer Bilbuug weit

überlegen, 3ild)er bat feine Sieber auo bauerbafterem Material gebaut,

an Anteiligen;;, urfprüngliaVr Begabung unb ed)ter Äunftbegeiftcrung

ftanb ibnen 3dmbart nidu nad), wenn eo erlaubt ift, baö binterlaffene

nid)t $um einzigen
s
2Hafeftab ber Beurteilung 311 nebmen.

Unb feinem Biographen rufen wir 511: uid)t ber ocrberblidjcn 3i;

reue rHofle bat bie 9Hufif in biefem Veben gefpielt, bu grämlid)er s
J)Jagifter,

nein, mitleibig bat bie SKufc ber Tonfunft ftd) über biefeö oielfad) wüftc

unb qualooll oerbüfierte Sieben berabgebeugt unb bat cö mit fanftem

.paueb oerebelt!
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t c r c
%
il u « f ü I) r 11 n o, b i c i c r 31 a t c r i c in meiner p e r i p r o di e n e n 3t 1» b a n b

luna. von beutidier lonfunft". k
Ii'o perfprodicn? --

3. 2t>4. 3onaten von ttfolf. 3ioti',. 3. 279 f. Tie Mramerifdien ^ialmen

von irm. Kadi beiprodjen. 3. 283. ftoufieau über Wind« Cper in t*ari«. --

3. 'HS. Ci m. Kart) 0 3onaten für dornen, befprodjen. — ?>n ber 3(u<u(ftbeilaa,e

3. 14 mirb perfprodien, olle Vieber in ber (Sbronif in iNufif ui iefcen! — 3. 37.\

3 t c r f e l , Mlauierionatcn ; (S a n n a b t dj , 3trcid)qnartett ; V e K r n n , Trio. - 3. 381

.

Stirnen a.ibt u. a. Allcgris Minorere heran«; -Benba fompouiert SIniunte .Hingen

Uber bic ,"vludu ber volare pou Mleift; ipaftbaftc ftpoftropiritning eine* „Craaniften".

— 3. 397. %*rriefra(|e ber SUabcmic u« Wantua über ben Anteil ber SNufit* an ber

«iniebuna, ber Wricdien. wibidic Kemerfuna,cn pou 3di. bau«. »Ut >fr 3epteml»er-

beilaae 3. 27 ff. öerria.« (irunbriß ber eleganten Literatur, iMuftf betreffenb, ab

fällig besprochen: 3. 32 (r. #acb peröffentlidit „bic o^uMiten in ber tJuüc".

3. 423. Wlud bleibt nid)t in Uari«: ÜJanbal 6 Jtlopicrionaten. 3.439. Aua.«:

buracr .Homert Mlötift *h?eifc>. - 3. 462. i>meUi* Tob-'

„Ter a.rofte mufifaliidie ^an ift tobt. >mclli ift neulid) u« Neapel an einem

nueberholtcn 3d)lctiiflufi a.cftorben. *&emt flcidmtm ber Wcbanfcn, (tlamrnbc t;hantafie,

unerfdjöpflidjc iHclobie, bimmlndie .vannouic, tiefe« ^erftdnbni« aller ^nftrumeiuc, mib

ponüfllidi polle .^auberfraft ber iilenidienftimme, roenn bie eirofec Mnnft, jebe 3nite be«

menfdilidien >>eneu« a.an\ u« treffen, wenn alle« bie«, nod) mit ben fd)ärfften Irin

ftdncn in bie mufifaliidic t*ociic percinbart, ba« poUfommen mufifaliidie Wcnic au«^

madit, io bat iriirnpa an ihm ben a.röBten Tonfünftier oerloren. Turdi ihn ift ehe

mal« bie Tonfunft am ii; urttcmbcra.iidien .\>ofe ut einer io erftauncitbeu .\>ohc empor

cicftiea.cn. ftiemaub uerftanb bic .Kunft beffer, ein Crdu'fter pou hunbert unb mehr

t{crfoncn io u« lenfen, al« mär Wcbanfe, Cbcm, 3tridj, 3dilaa., Crmpfinbunct ei»«,

^er mit perfcbloffenen 3lua.cn einer Cper uthbrtc, glaubte in ein ,yeem'd>lofc bincinae

zaubert ui fein, ipo auf ben iiMnf eine« aebietenben Iali«mann« < sie) bie Rauher;

afforbe einer Wciftcnunfif um« Chr idiroimmen. Mracnb« horte man ben 3trom bei

Harmonie io erft an ber C.ueUe iauft riefeln, bann mit ("lemalt iortbrauien, ipie hier,

(ir ertaub ba« Tofato, unb madue baburd) bie Kaffe a.leidnam u« einem i»ebal, ba« bie

anbei» 3timmen immer in bie .>>bhe hob. ^m Mirrocnftil mar er nid)t fo a,lütfltd>,

al« im bramatif d)en. Hub bodi hat er im« in biet'cm 2tile ein Requiem hinter

lauen, ba« mir ben befielt Ärbeitcn eine« C5 a I b a r a , \> a n b e I , t* e r i\ o l c f i , X 1 1 e a r i

Oraun unb Kadi an bie c e;te ie^en (nnueu. Cri arbeitete alle« im erften Aeuer,

unb bic Koaen tarnen aeiueitiiulidi uodi nai; in bie eilte Cpernprobe. 3 eine i; arti

turen finb mit ioiaier :>ieilui)fctt aoidtrieben, al« loenu fie i'lbidutMen eine« ioviv"altiiu*n

MoiMÜen, unb mau Per eifte viuioiirf eine« aionen AKetfter« maien. 3eine ciufonictt

finb oft uniH-ntaiiNa aetabelt inorben. (i r arbeitete fie, tote alle*, ma« er idirieb, für

ein iirofie« unb uortreffltdie« Cvrtietter, meldie« lie mit bei luMmett »iitrfumt heran«

bunlne: aber nidd im .{infeuifteu »tttr» fleine H.»iniifaiicUMiaTteu. bie u«m Si'itvertreib

in laiuten 4i?interuaditeu ein üutb pro C.ho herunter flauen, ^iiemaub, ielbft viii'i'

unb i'lniun uidu, braudite ^ie ,\uiuriion mit io inni (i tiiftctit, ipie Afmelli. Lv r

(ampfte io laiuu' mit einer iHne be« e i a it a iii o, bi« ber (^eiit be« Tnliter« ^c in

leiiuaen bc^eanete, unb ihm ut iaaen nlucu: v.i»'-, rul) umarmen! Ter ver^oii tum

h ; urtt embei >t beitut einen reiben 2 dum uon ben A'i'eiüerüiideu bieie« flronen

(>'e;üe->, bie, tueitn fte uir ctnitilii oe« l ; itblifiim-> aehuvuen, mein vob uor bei ii: el:

re.btfertiaeu uunbeu. Tie Italiener, Me hu uoar nuin au ctuiuperu unb llr'uiiiieru

— aber aemif; au 'o!t^eu Homroiuüeu "uiiiiul leiten, haben llriiMu', ieuten lob ut be
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finden: fenn n I u p i> t nnf cnediini nnf bic aatne >>erbe Jindnil sncr hinter ihnen

brein, erleben bicien $crlnft nidit. 'Wenn fie (Sriedien einen ,\ome Iii aehnbt hatten:

ip nnirfen fie 5ic ^abel uon Cri>hen* aemifc auf bieten anaemanft hohen."

3. 47*2. Tu« '-?ln*einanberaehen fc* nmrttembenytdjen Crdiefter*. '.'iotit.

-A'udi 2tttarf II. 14S nnirfen am 29. ^nli 1774 bie meiften CrdKftermita.lieber ein*

Kiffen. > c. 478. Wolinift be la Watte: varfenift \> o di b v u d er foinertiert in

4liia.*bnro,.

Cftabcrbeilaoe 3. HH ff. Hon ben ftof alten.

Tie iMethobe ber Gilten, meiften* mit 3eiitimena,atto.en u« mafnlieven, innfete

bie ftojalien hcruorbrina,en. £a mar and) imier Chr nodi nnnermolmt aenna,, ben

caf in einem anferst Ion anhören tu rennen, ben e* bereit* im (Srunftoue gehört

hatte. iNan hört'* midi nodt in ben iKclofien ber fentidun *olf*liefer, ban e* fie

alten Wnfifer ioimr inr eine edirmheit holten mnnten, einem (dienen melpfiidien Wann,

fnrdi bie *Wieberholiin(\ in anfern Jenen mehr Mraft nnf Ifinftnrt ^n flehen. INan

host'*, mie liniere vanfmerf*biiridie frenfia, anfjand)ten, mann fie in ber Weprife fe*

$olf *lieb* : „<H e t't e r n a b e n f n> a i Detter ))l i di e l b a" n. i. m. eine nadi hentiaem

etnne idimer anmillenbe ttoialic lerahlnnnen. Dien firnn mit- Meiern fSrunfe fie

Hpiulten mit fem Uferuier fe* 4* unic n »ehr idiidl:d) $ c 1 1 c r 1K i rti e I nennen. Ter

'.»iame 3 di n ft e r * r l e d , momit fie fonft bie fentfdien Tonfunftter tu beu-irimen ptteaten,

hot rur midi ma* edle* nnf roibriae*. überhaupt mnj; idi hier fie .Nninerinnn, madien,

fon fie meinen Wnftfer nnjerer Nation al* teilte, fie anf»er ber lonfnnft meiften*

'Minoranten ftnf, fid) fehr plump nnf niefria aii*vnfniden pfleaen. £ie ipredien wie

t^bcl in ^iendicnfen uon il;rer iiiutlidien .Siinft. ^nmtf tum ihemu ! Cme rHoialie

i»'t alio bie ohne iioi het citttnet anfeinanfer iolaenbe Wicberbolnna fe* namluien Dio

m>*. ?er ••/iitne hat feinen llrirmna. von einem alten melidien '^iMf«>!teb: Hos.ili.i.

mi« enru, wo in ber :Hcpnie bie nodi arel-ere h-tebei lioluna. al* in unierm fentUu-n

Detter ).K i ih e I , vpifiMiitnt

:

»ecnjeftnr. bei uliU.ine ArtenMitd in bei rjtueiuf fltbt eine mtnuv.IMie Vt\-.nt.>

linier Chr i'i lui:l:<u-> ?.:,;> in ba :

't':iiif titienbl rA\ bel:fat <\<\v?\ bat. ,V:::i:er

iv üi'* !•-'.:•> AVm* hoien, tntf n:.M* :U ihm iinertio..;1:.?!er, .:lv bie 'miple •h.'-u-Petluviin.i.

bc* '.Ilten. TmiM v.\,\U Mi iii-a nviiH'ii .ienen r.'.^w n'ent.ier al-;< cm He:iui!'.!iu ,

i;t.

Ter '"'e'ibüiart ber '.•üten umi tit I^ufKrn, itne in ^en ir: *
i • :

i-

it i:i:r»eiii c'.-.m.

ivi it »ohfer. Mi: vlTitVtil, Miu\;---iit::'if, IrMni .n-i.^Ji.ie:! ^oü-.u <:>'.,}. r.i'.:-e 2 .blr-ei,

^u• ;ii:t "iM'i.MiMver «'.eavi h >^u ,^.n'-.e bn ,\,n;,i;!:t > »::tP> *'<\<'\-
l ^.w: 0,:-- ,iv; «.->

iü-'.'MI i bei imiuf.'l'.'.1»e «••r'd ,

:i:.'rt i:;in-;ri ^,ifa. J'.'-i er.f.l fi iiriü bu^en itit; itii'r.i^.-n

«'» ut'ii'.iff n:,1;( üiilr titi,:.u;i, fii:iun Tili ^:i:i't i:t .'tir '<\^<\ i.Mi- mJi: ]!:>!•:

^^.:^^•n, im t vi> : t Ii lOri Ih'!'!:!:.: ir::t: il r, e:'t C l'l i>'':!'.| :n.'..l c i: :

i-.!
1

.! '.[.< K'itbc iri i' t.e ii-!ie iir.b ",o: ,.;.>'! ,
.;-e v -rüi- ^iK : L ',

v u: I . un. S :t y,:\c

v.r.; iiMi-:t;a/.::.ti : a:>i "ion.V.'ire nc- un:- :i
-

t :.v. «-•:!•::, i.

"i'-i ü'.'ic :r U-.. (.. i.-. b.: b.:»-, vi. ; i •. ü,r. -f.. . « i * \1 üt.'»!

UM if ( im. < '.o ! i ; ::t." ; , !
. . i;;:b .V". H,.-: .-i

;

\\\ ;:i;,u n n !' ' •
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menia 3alu- cmiduanfeu leite, ^aluviti ieuut mie 3acdiini unb IrtH'ti'. mie

2 nie*. Weld) cir.cn ."Heidttun; von fdtoncn metpbiidicn 2 litten haben nidit bic Tcutidien!

Unciidiopflid) finb ? c I c ui a u n , M r a u u , <*> lud, ^ o di , 2 di u» che r unb Reifert

ein ."aiobic, mir mandnual ui iduucriaUia in ben Wobulationcn, nnb nidit iiewiffon-

hart acnini, ben :>ioialieu au*uur>eirt>eu. i'öahr ift'*, allemal uma,en rWonilicn von ber

Slnnutfo be* Meinem. ,\n ber IViifif muf; e* ber vorcr niemals erratben tonnen, nm*

tollten wirb. Todi nicht'* acUIc, mo iKofolicn erlaubt finb, ju wo fic mirflid» 2d)oubeitcn

werben, (iin Wotiuift macht im* oft mit cu'cfu'r "isMrfuna, einen 2att dou 2tnffc >u

2tuffc oor: mir fehen bie Vcitcr, auf ber er cmporflettcrt, nnb fdinnnbeln mit ihm an»

bor 3mtte bc* Mrif'brett*. Sluf beut Klavier finb :Hofaltcn unau*ftehlid», auf ber Creicl

aber ertraa. lieber: beim 2ct>tiiuenauna.c ii»b ba immer von anter "hMrfun.t. >i
Htnltenftilc belcibicten fie roeniacr, al* im bramatifdjen. ^d> erinnere mid» an ein

va Hein ja non Cnlbara rt>o bic ftmpelfte rHofaltc einen aufu-rorbcntlichem (finbruef

air mein v»cn rnnduc:

u lu > ja! lu - ja! §al lt*

lu s ja! £al = It » lu » » ja!

?u mar mir'*, al* hört' id> ba* heamnenbe yallcluia bei C'rbe, mie fiii'*

üi-neu:ini»'e bem vimmel naht, unb in ben .\>arfeutouen liloa'* bahiufdimimmt. i«er

fuiit udi'* aiKt, baf; man audi im xirchcuftilc, foinel ftti/v tun lant, bie tfo'alien. iht

mcibe. •Jr-a* fann aiMdicnluhcr feiin, al* ba* cm nie rubetbum ber Alten:

llnb io iiun.t ba* Webisbel »ort, lu* ber »vier lehnte unb cutMilief. Tie ^er

liitiiviiule, UMtü bie a.runbl:diftc in ber h-clt, hat fid) uoeh nidit von bem •Jünmuric

bei ^Jet'dieit iietetjtiiit, bar, iie ftci» icnen, unb baf; ihre eahe i>on :Hoialien wimmeln.

^ui biama:.'\lien etile »mb bie :><o'u!u'n io unertraaltdi, baf', eiae i ouft fehr ctiuc Ci»er

ivn iraeta nu*a.e«iMici nnitbe, uuil Detter ))l i A\ e I brem lunlte. Jodi hah' idi

einmal von beut nnmtl'lhleu Gemelli in einer Arie eine :Noultc aneu*:u<nht aeKnt,

bi'i-, m nii hl'* ber <^eb.mte b':\m im vchiimiIhIh-ii fnnelt. w.tf bodt i\lenti bie Alte

t i;i bei vanb! ober nur ben '\' e i ah a u o ! Za ntmtm »b unaerüiu em -.aitltdier .\imaltna

non »einem ^ater. ieiueiu A;en::b nnb inner ^rout :Hh«dueb. T.'v ^i;*tii» i»'t bsen

:

AL! flu: 110 1 ilirti ;•>] - di • o

\n ber :Kei i'u- fteht bann bie :Ue\i!ic i».m m^duuier >ire.»:

:

;i<l- di • ii ini - «Ire Atl - <li *. nii - ru-
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a mi - <:o ad - di - o mi - a 8j>o - sa.

rann Per >>iufiiir^ in* \nntpimoiii' uiid tnil r>ov Tclit.itciic, uumiit Xiuih
P:cn alle* lieran*l»rari)lc ! — C Pn reiche Pcr.tilic 3ruva.c, haft fem l'J.ut, njcunil ul>

^tft citjjpi'lu*», i>ifi Riehen, Pteien CPcimna, Per ^liuniuPitmt. Ptcicn Vciun -acm, Per

mio Pen viiwcn atlnnctc, unP tn bei .Mcalcmina Pc* Pcüen Civ.ioüer*, Pa* jemals mar

u.!i meinte Pa* ^mrlciiiPcra.iiau-' U'rTlr-??, nihMiiPutdoit t»v'imoiliti- töiiuu uli

auf etwa* OinimnPfamc* itofic, bann nt um'* inniiea,lul», vttitt fallen PiPa!tmt>en 3tilc

^ePinufctuen. X*llfo eine l'aitie!

c. r>u;{. Jer ^autiMiiü v i M fomerttert in ?U!a*l':ua.. ivter »turn i*ariton

ai'iMuPen, icmtt a.elca.entlut> Natrium, numtPcr in Per WoaUcitutui aeflaat ruirP, Pa i

n

P'o enjntoloiv-c r^ai» tont Pefannt iein tolle. \\uitf Imt itetj in feiner :Hn*iiaPc Pa
< >-rr,me M*i."> vi: einet Proltiaon Monjcfnir Herleiten lanen. Iii ntuioP, luainenP Pie

/V.i-suPo von INOJ Pie veoart „^anttoir Pot. üMacitPcmuihfii :

„2r.ua, m 'nein imnl> 'ne
•
,i\nKnu;:i

numPeiltvl'ltit) nur iPr 2rt<atl

Jtl* uie Per 'riV!-su"siv,cno Jon

*n* «elfter VtcM»> a i Mi o n !"
i

3. MO. Mtiru- .Htr.eiaou ihm» c t a lui t « o i e r ivn * e r a Ich mit M l o i< ft c et *

Ie:t: -»U-nPa flmijnt* Mhiac ; VMller .santate ('eltr ulnUli.i Penrteilti; Khu>ta':iul« :

'•'a'Ktli.iu- viePer Mir .UntPcr uon filier. c. ">l!*. Ta* c ::.>nU '.Viater in .»u:il*rn!:t.

n::;er £ rti m i P tum r <n;nu"üitirt. 2 . .VJS. tun Ci'Minft ai'Mi.la! icjn:ni. i. '.

'.*l
,

.t feit «u'.hu'l »Ha.1i* ! 2. *».*»»». ilPer V o 1 1 1 i Per «irof.ro iWuteiS ->i>?

Mi:t\r unp ItsemPerfeiliTiie <V2 v. va im dien ein ,
l! iumT.tieD mit Pei.u' u'lH-ner Mein

tu-un.- ii . Piinmer ftMia'! ,"r. II. :V<<>, Per Pie >i onti»oütton nl* „cinn:,:. unP a-uu ant"

i ei:i;r:lt . £. «>o7. ,~;mnfuivtcr Mnuerte : Volli in wimmia. Cm ^'u- i;u\ u^'

.•.'.v: Per «ititfal. rHeai.emstui I7v>, c. 1<<<J «I* „VtnefPote" oraePtuclt •. i. '».

'.•:r,i;enHePer 1774. ;tti-,ei.;e.

I>cutrd|e (Clitonilt auf öa* 2n\\v 1775.

i. >. >•.•,!. ;e .'liuei.'.eu m\i »umeiiett. i.vuüen, Malier, V ; . .,: M: .

u:e: Vrll:. 'JJ », hV-r;; i: :i ihmi ;»l i Mveri'-'ti- Vuvrt 1771 'i.'iii'..

r mi Ar. I, '.M4 t>. . c. *-M. m uuM .1 . •.•.e!:.>l.'.t. i . .»7 »'.
' .vM ;

.'!

e U i. i .
^W. H I; a t> i oMi .Ii e .'! :; nt e r 1 n '

>i e :t i: l i i P .t •:-
I e v i e l • :u v I i n

r: iui .Ii . C" : o n: ^ ddi , i e '. £.:>. ; /\'n «im: s '

,i
• i> : t :i a * :

• ., J-.'e;»-. in u'.iiint! i.1i fen l ettl.-npe:: <•'•«••.•!:
1 oe: l

.
•

:i n:.Jit IrMi 1
'

r.'.^,::t' sa> n::ii!ei nt:! fv:tt n.v. •••u i- \>^':
; ;i, -tlv e- n'Uni.u etr.. :: .'-ei

M .
•:• :-.e i In :.t: I : Lu v.r

; r ;i e- '..
. [:t: i' :i: " t ;n 'f, I, i;";:

.V-. !v:r r iuit J.',,t J« • J i'» ZT u- • ^n V
' '.'•.;-i;::..'t v u: ,\ :•:

;«: s n::. v.r;'t t. • " rt . J( ;: •
: i : : . n ' ::: e : e .:t £' : , i

;•

e. l.-:r-.-:-::n i *e: ;..:;•««.•>::•.,:•, 'I:-!.--. ;!..' i . et .•...ton*. a e •

:
.

3. •'.'» «. !»• In .M t ; e- . . >:. u ",«:.r!en '-.ot;mc; *V ft«

Ot il Pri;.' : J. n c .

••
.

• l i .\U

:

J .u . : . i .: .u- e ; . _ 7 > " :•.•;.•::»:•;•;-.'.•.
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nufmerfimuen ftrifeuben bie ilufif betreffeub (contra flu r neu», tarnte* Vol» unb

^uftimmuna., beionber* li\ flucti betreffen!), trbenfo über flirtuofenfon\erte (hüM'dic

:Nemini*u*m an ben i'ubroia*bunier Aufenthalt: öoruift 2panbauer, Cboift t'e

Ar un). fteidnirbte 3til 3. TS u. fritifiert. 3. 90. iWnfif in Jyranfrcid). vuUo,

csiutf. 3. 94 f. Mm»!. Slnm. Aorti. (über Witt bell. 3.108. Not» über

Titter*borf in Berlin. 3. 118. Mammcroirtuo* 3 c e m a n n y Nadirm.

3. 148. l'{ u f i f a I i i d> e 3 e 1 1 c n Ii e i t < 2paft ! 3eftion eine* Ür<j<miftcn). 3. WS.

}lt»eia,en: 2onatcn uon Wretrtj unb flau ha II. 3. 182. (Sannabidi* flal-

lettmufir ; muftfalifche* Vebeu in Wannbeiin. 3. 184. 3onaten oon .Bellmuth

abfallia. beurteilt. 3d). eifert aearn bie 3ndu und) framöftfdien titeln! 3. 19t>.

Vobenbe lirwäbnuna, Ii h r i ft m a n n *. 3. 210. Alte Aabel für nene Mritifer.

iHebidit: ber <ifel Siebter wifdien }fndjtia,aU unb Mufuf!) 2. 223 f. ,^ur 2ub-

ifriptiou auf Mlopftod* Cben oon 'JJecfe aufaeforbert. - 3. 239 f. Cyer to^i*
in iWüudien. 2. 254 f. ,Ulaa,e über mauaelube 2 i na, f di u l c u ! — 3. 2t *.ö ff.

Xtteuia. eine* 2direibeu* an* iWündien (enthalt eine oft silierte 3teUe über la tinta

gianliniera uon fiio^rt, bie aber nicht oon 2d>ubart fein rann. Tie Cper louibe

13. oannar 1775 aufgeführt ; ebenforoenia. auf ber ajcidicn 3. 207 bie ^eraleidmua.

oon «o-,art unb Hauptmann fleetfe! fleraj. oben 3.20, 3(nm. 1».

3. 294 f.

Horn treffen, tritt .vrofimcnt.

t reffen heiftt in ber muftfalifdien epradte fooiel, al*: bcijtn erften iHublid wa*

vom fllatt weafpielctt.
NDiau fann oon einem flirtuofen fobern, bah er o i c l e * , bafc

er frtiwere 2titde oom fllatt fpielct! Aber alle* roea,ipielen, bie idjwcrften Momerte

mit au*a.eiuditen flaffua.ieu unb Hangen : Auaen, oier^ unb mchrftimmia., ooU fühner,

neuer Diobulationen ; arofcc Mlauier unb Craelfonaten, a.leidj benm criten Anblitfe fo

tiu'iv'pieleu, ift unmöa,lich ; unb toer fidi'* rühmt, ber lemtf. vemnterhafpeln fann man

tpohl oiele*; über fein '^nfmnnent wie 'n .Narr binfatcln, unb unter fütmia. tonen,

sehen aufbinden: ba* fann man aud) wohl, ohne *n wrenmeifter \\i feon. Aber ein

2tud fo aam, wie'* au* ber 3eele be* 2eber* fam, mit Umritt, Molorit, \>ellbuuftem

bi* auf bie flehiften tinten oortraaen, unb e* mit bem Cbcm ber (rmofinbuna, beieelcn,

bann gehört traun mehr, al* mandie* Mnlfouiumbunchleiu alaubt. Ter a,rof;e ,Vo

utelli faate oft sunt eiuaehilbctftcn 'JJinfifer: Ter Merl fann nidit lefen, tinb

nach feinem ,\beale nom ieien hat Crpheu* >metli redit. Wer eine italieniidie ober

beutfdie Cper, ober ionft ein 2inafturf etfeidi an* ber Partitur aufm Mlaoier wee,

ipielt: bie obligaten ctimmett Uberuitraa.en toeifs; mit *m Äblerblid bie »wnu* Cfcnc

mie be* 2 alte* überfteht : mit bem 2trome ber (rmpfiubuua. fortfdupinuut ; beut caititer

ton, laft unb trmpfinbuua anhiebt; tuet ba* Veidite an in unb ba* 2dnoerere

a r o ft enteil * meaii'ielt : wer eine einzelne ^tolinftimme flleidi beum elften Änblide

mit flan unb Wmelftimmeu ui bealeiten wein; wer foiiar enniu bloften flaffe aiio'm

itciueif eine Gelobte anMtidmtiei\en uernma; wer enblidi feine eiaene ^hantaften fdu;ell

nnb letiiit auic- Inioier wirft, unb wa* er ipielt, mit ("W'irfiwmbiiifeit, *^ra;ifton, rHuit

buna. unb ^linmit inntnnu: ift nad> meiner J'äuintn^ ein ^ivttto*, unb man fann

immer tetne flnfte in einer Mmifttci ii atleiie nufftellen. Tie vunb auf* \>en, ibr

mufifalüihen 2rfiac1)er

!

2. :i52. Moutniba'fift M emufei fiutM^t Mon;ert an. fleipreetntna be* Mon-

iert* 2. 372 f. 2. .'-557. :>iolle, 2aul nnntfolinlu* tiiiiita. '.Hnfunbiiunui.

<Cn?torium!i 2. ,v o r ft tu e ti e r au-M eine C oerette heran*; volli; .vetel'-

fiuten ber lenfmiü >!* 2. 40« >. -Honui titnui.u' 4 N ^e»precbuu^ be* 'iüelintfieu

Digitized by Google



75

3 a r t o r o < ftammt nu« Ulm i. — 3. 4i'b>. iflhhirfl c r iVuitfuerbditniffe. 3. 411).

t*f(iUil'rt)c .\>ofmufif: Iteritmaluomen. 3. 43ti f. crrfiuMtnci im Croelbau oon v^e

mni in ,vlorem. 3. 444. Cper in Neapel lirinneruna im Hornel Ii« ac

tonte, in beut über 100 Werbe auf ber *Milme eririiieuen
1

1. 3.470. ,vrotdif ritif,

humor. Mebidit bei -V?. 3. H63 (futieb «ofteUt : e« aehon ni(bt unter tnuhluii^en uub

^erumnbte«, fonbrrn unter VI. „.Hleiniafeiten" ober cumaebiditci. - 3. 4W. Vuftuie

ttemertameiae im 3turm unb Iranaftil!

„•'i a d> r i di t.

,\<b werbe ben funitiaeu 3diwortaa, b rau üd) in Ulm alle« ;u ueranuaen pflegt,

»adj meiner Kit (euren. £a» betpt, luilt n Moniert aufteilen, nub ein« aufm .vorte

piano unb *m Mlauiforb bubeln. '.'.Keifter 3 d) tue i ur bat aai'n idion« 3tudlein

aemadn, flleefte benamfu, will bir ein« brau« rorftnflcn. Sind) «ieifter M e e r a, r a f

wirb bubeu aar licbüdie Jone au« leinet ^aftaeia, ziehen, unb allerlei) ^cua.« ipielen.

Ta id) meber *n Irompeter nodi n lamber prrmaa, : io lafc biete ftumme trinlabuna,

für 'ne laute gelten, unb fomm fein, trauter leier in hiefiaer Denier! Mannft bem

Weib ober bem «abdien mitnehmen, « mit mir ajeidi. tfraudm nidit oiel ^Setb; wein

wohl. '« unb jefct aar flemme Reiten, heim td» bir'« nur redjt mad», unb b' viditer

mib ben Jetteltraaer zahlen fann. Webab bidi wohl

!

3. 4'.»!>. <rua.lanb bat feinen «.rotten Fünfer herooraebradit. 3eitenbieb auf

u r u e n.

3. .Hriiif oon venore von ^ur«er, in iKufif «riebt oon ilnbre.

?ie venore ift ein io uortrenlirtie« 3tud bei Tirtitfunü. io tonooU unb muii

taliid), bah midi*« Wuiiber nabm, warum fie norii fem aeidudter i'ieifter in Äujif

bradite. verr Hauptmann ;Heefe, bieier a.rof>e praftn'die unb theoretn'rfie i'fufifer bat

eine "JJiiiuf hinmaeiettt, im wabreu '^allabeu Ion. ?a aber alle 3tropheu einerlei)

IKelobie haben, fonnt* er alle 3 Gottheiten be« Ctiautal* nidit eridwpfeu. verr

„Hnbr* ift alfo brr eilte, ber bie «.ame fernere 3trophe fur 3trei>lie in iWuftf aeievt

bat. unb war io, ba« man wohl Hebt, er fenne bem lutiter nadiempunben ; mir

tcbeint er mir nidit min'ifaltuiie Miiiiü «euua ui haben, beim man finPet ba unb bort

iebr anüofwae 3 teilen.

(Tin porbereitenbe* .liitoruell würbe iebr «ut aelaüeu baten. Ubeibaupt fallt

c>> H rem 3 anaer idiwer, ba» «ante 3tud »o au einem ebne ;{iviii1ieu ; p:ele »ornuHnaeii.

Tie etüe 3tropbe ift tbm ni ein aelunaen. ?av\ bin' untren, t»'t imvi oieMMi au«

«ebrudt; bin, aeiuut nodi in ben i>oibeinet>euben Lift. Tao ueben in bte Vit

aer 3 di I a di t m ;n ae'int)!. Tu- wwul: nub biitle itrepbe mu.!>t oute h'ufiiiM.

'Jttifii ^lt' inerte itwi'iu' in b im>ll iit ibm aehmaen. .Vi:: fei .".u.vMiia tauat

nullit. ?a>> iHUirtMliaie •'hHuikIi inuulu'ii •."«'utter i:nb le-il'tei ;ft bem ?eitli:imhv

aioüeutl eil« aetaMicu. bei ie-ti- ten ctiai'be biitte ben b« n i:
: i'i*. n: !v a « »"»Ott

tlui«, b a -> in ni a h l,u ? ü a u . bie aeuu' Iml^bc »uu'.i, iiuielaDie o^-ur Ir.ii.) liejp^t

«;ef«a.t:t. C ::t p.-ai t.vu:iu--naie -.'Ii:-. M'.M-.e Mu iitm iim.1i aut iitiin : :
. .t>t ;u »e:>:i. Tie

i:<. 3tropbe, ipie »J'est-aiii-t bet o.tiue 'il :c.:!:a>e Tsiiaa mnWcu i\- 1 l l> e l m unb

L Miiuc tit !| :h. uii-tiui- LMiti'tmbiMM luv!', am e.-itui ^l'.imnü: bte IM. iin'i'l v

«Ni-itn-U im i-\ :if ,;:.'v"il r,c .-,',v M>- itvte .'Ii:".;: ; '.i::,| un ^.v.i.u

1T72 mit bem bei nhmini Ie:i.<i:Mi:t .'( it t imi »i .• • » i a'i- "'muh i 'm ol- im'i,

: I e r , .-Imi c^Mi. bei i. istib bei '»;:i«'. .;:n f::;i-»aH. -m -v 1-.»-. i. j:»J:i.

S" " " ei'if-Ml a!-> ".'.'!': rr:t l"0 Im ; M M :'
. ".' "Mi:* im-m; imm-v ?:•> mtm Vim

".'^•f bei .'-.:hne. ,.!:: •em. 'VtiMtal. .;«'{: r • Will. i. - •

•.
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luit eine ieln aeidlliae iVelobie. ?a* Wrout Vtebdien n u (!) tft ihm fürditerluü

aut ortunoeu. Tie üarffte ^'„«mhiiia ntadit bie 21. 2trophe, wo ber Veidienaeiatta, l»"rc:n

heult: Vafct uu* ben veib b c a r a b e n. ,">n ber 23. 2trophe iollten bie 4 erfreu

Seilen reeitatipiidt lU'eM ienu. Tie 30fte 2trophe l>oifi! baifi! ifr fein gut tuultiieii.

fludi tft bu* «Geheul unb Mcioüiiel aufm Mirdibofe aut au*aebrudt. *ur toiU mir

ba* fua.irtc fllleareito am trübe niriu gefallen. Auacn fefcen uicl theorcliicbe Meuutnif;

porau*. ,\nbeifen binden bie Mebeuben 'Jioten in ben Korten: Oebult, <'>ebult,

wenn'* syerx audi bridii, ba* Tobtenaebeul ber Metitcr iehr a,nt au*. - J\>ei

ein ante* ,vortepiano hat, ftarf unb mit timpfinbunci, ipielen faun, unb entroeber ielbit

iuiat, ober einen Ritten 2 amier uir 2eite hat, ber miib mit bieten« 2tude aror.e auf

idiaurenbe "lt>irfuna,eu beroorbrinaen."

?ie ücmlidi fdxm'c Mriiif ber e r ft e n b u r di f o tu p o u i e r t e u b e u t \ d> e n ^ a l

labe tft in mcbrfadier i<ewebuua, intereffant, peraj. ,\-r. I, 21."» f. Tanadj haben erft

fpatcre '.Muflaa,en bic und) At. „fehl" feffelnbe (rinleituua," be* Mlauier* aebradu. Woa,

lidi, bafc bie Mritif 2d>.* flubrä barauf aebradit hat. 3. "»12 Momertanfünbianna.

unb 2. 528 ^erutit baruber. .«oboift Ulrid) au* iHn*had). 3. 534. Ametaeu

pou i e e i , ^ e r b r u a. a, e n , * 0 e t \el a e * , W o * p o r i u i , Ä u b in- ; 3 dj meiner *

xHleefte wirb in 2diipebina.eu aniaefuhrt! 3. ."»Toi. ^eridit über bie SUeeüe mit

einer hübt'dieu 2diluHbemerfuna, 2ch.*:

„ (
\nMPiidien araert'* midi bod), fai; mau einen ioldien Vertuen madu, tpeuti

unfere betm'dien Atirften auabmft aeruhen, ein Urcbtift von UPei jo portrefflidien .Hopfen,

tpie Wtrlanb unb 2d>tpei<er finb, amuhoren. Stör'* nidit ladierlidi. ipenn cm
,\taliancr e* im s

i5arcntbiirm* ( ? ( perfunbiate, tüeun mau tu Neapel, Aloretu, iHoiu,

•^euebia eine Crer pou :0i e t a ft u i i o unb 2aertiini anhören n»ill, unb ihr iHeiial:

viflaiidit?" - 2. 590 ff. Irin vamento über ben Verfall ber Ion fünft, 597 ff.

2aUuf'„ enthält einiae recht hubidien iViiierhinaen, üt aber ui lana, um in t-\tt*nso

abaebntdt ut roerbeu. 3 . 592 über 2 tu Haart — Mo blau- ^onu Treiben,

„ - '* ittetui 'tinial 'n tauberer burdi bie Jrutumei oon *edepoli», ietite fid) auf *nc

-l-orrSiti fiiuic, unb Xhratun über bie ^eraauahddett ber uM-rtieu ?iuae riefelten au»

fie ^lenueiiel 'nunter". 2. M.*>. 2ubifriptiou an» il u b r »
t^noiu unb (rimire.

2. r.Hs f. ,,,Y.i) Wabaen, bin au* cdnpaben", tsebtau, peral. ai'. 11, 379 —
2. «'.-IT. MliU'ietii iiateu pou vaua. 2. i'.91. '-iMMtitift ^ lier in i s>enua. — 2. 71*-.

<;.iz ott«' de MtiHUjiu-! - 2. 720. .H'ttmlic ,vraameute über 2chtpeUer* :1leefte.

2diinr'e Mntd, tpohl pou 2elutbarl ielbu, tpte audi bac> humorifii*d)e :Hpro*bofetou rtm

2i"b;ur, benu-ift! 2. 724. 2anl)iui idireibt eine Cper itir Berlin. — 2. 7'J>.

U ; ioUi!uei:finuer» pou imut e 1 b a u r. - 2. 7»J7 t. IVuftfalitdief' im "h'-aubobedi i

*.\ nie nullit i* im ib. i'Jeif; bat bei einem ^itücndten Vieb „einiae "h: enbunaen per.

(iiiutloiiun.- iyitur beilbehalten", peral. btr,it ,u. II, »i ff. Mir Meidiiibte be* «iaudeannH!

2. 7>2. 'Juuilidi i:i;ii;te Mritif von vieberu für ,\itiMaetellcn, fomp. pou :Hetdi*-

fu-U-err u. f. ip. ^ od 1 1 u v o n ^ i- ä 1 1 n •:• a u. '"iüii peral. baMt ai. I, 221t. ite

eteibd'ie TarfieUuna oev Ii h r i u m a u n in ber ^of;ier»iben ^eaUeituna 17h9, 2. 152,

r.u-Jdu- bie pou iiiaii 1

. aeruaten Aei.':r beut Houifteu n:tb 2 ober tu bie 2authe idiiebt,

i'": be'.o nlme iib 'in b.
-

.'- ^ibieuteuaeiiitu biv •.•v.titt.iuteii unb 'Vt'uvrer* aeaenuber bem

i'obeu Svrrn ! 2 '.in:! i-it oii t nni.ii un .W'tett^uf'fiel : i l
1 e r * t reff J übe* Vieb: >i » nnt'

un. o b I u b e n b e c t :• r m .i.-u-. imr.iMtibvit tvoroeu 'Jver r:v c Meie Seilen v.r.aeu :

Konn: o Hu Inn te 9la = tur.

Digitized by Google



i i

3o tft ba* Vieb roirflidi o,eiebt. itfcldicm «iifntnn-r in Kor Äufif mnr, hier

mein iiloidj ba* llnrtditioe, llnrlmtbmiidie, Unharmoniidie «mffallen ! n. f. \v." —
3. 7V>7 »hör lonfun« ntt einen ^11110,11110, fridiefct: „vauptfadilidj ür bie iUutitnreu

arofuT ^»«elfter - - eine* tjalbara, ^aleftrinc, 'ilcraoleft, '^alumn, ^omellt. Wrauu, \uiffe,

Hlud, -inid), Iroetta, votniliu*, lelotuonn nnb imberer — ftubier ha ben Wtfi her

varmonie, bie tihb' nnb ,vlut ber Stimmen, bie «»mir bor ^nünunrnic, iNelobio, flu*

brurf! >>or viel, nnb, wo moalidi, lauter »wie Radien! - vor« ein Crcr, Hirdicn-

mufif ben "^ortraa eine* Wrtuoieu; fo ieii taub a,ea.eu alle«, unb »jatu Clir oor

bio ^»uftf! -- Weibft bu (alt, unb fauu« im 3troiu ber varmouie nod) tlinu'In;

10 wirf bein caiteniv>iel roea,. unb werb *n fledunmeiiter ! - W-ebre midi ferner mit

beinern ^»trauen ! — "

geutrdie (Efiranik auf« Jatyt 1776.

3. 15. fteidtarbt Manellmeiüer in Berlin, .Motu, c. 4*. Moniert in Aua*

l'ura. — £. <;!»«'. Mlopftod* Che» oon «eeffe, fpafdiart «m\ierter Wief eine*

rt.uabia.en Ainuleiiiö, weldie* „ba* bewtjdie "»'abdK'n" für HcteUütumcii turnt »inten Jon

mubtditet. ,lr. II, 127 ff. — 3. 75. ?eutf'dier &-nnbiina.«rt.eift : ttotenmafdnne unb

3 teilt* iNelobifa. — 3. 85«'. ^eiim-diuna. von „.W u iif a I if »her iM u m c u « r a u*

für ha* oaljr 177ti", Ton iyreunbon teutitben ciefaua.* tiewibmet von ,\oiiaun

Aitbre.

.Ter iiUetant flubre. heidiamt mandieu iruienaituten Wrtuotou it» Jüubempmi

heu feine* lert*. unb in her veidni.tfcit unb Anmutb feiner Welobien. h; aie feine

»winom» ehon fo riduia., unb feine '.•."oMilationen eren io a.ei»t)i»etbta ; fo binnen nur

nttie Moiiipofttioncit al* iVfufier teutfd>en cam;* empfohlen. <
,H»u'tntmitiae cammluua,

hat tn ben lei'.torn 3 t tuten, tote in ber '.Velohie, metflidie Wumae oor »einen ehe

nniliaen '.Mit-fiten. Vant im* ba* ittainuheu Winne oor Winne hettadaeu! Miau

hm* «hetutoetiitt ob hat hier Me U:matt »ub ben frotidum Anftrtdt eine* Htmb

aefana*: brum t« e* motu .'üiiiinclu;^ al* Mim«, ^ei* 'nmal hört, faim* a,leni> muri

int. uii. Tie oernitiulnhe Vattia tft ihm, meiner cmtmnbtlua. nadi, mau lU'Uiuaeu.

Tie •A'ietobie hat mdn* ^nuehenhe*, unb bo* «t merflidie vundileidien in ti-moll.

unb her aletd» broii» »olaenbe lastie '.Hii*tittt in ben \\tiiptton tft tun von unb Cbr

iMtr.ei Ter aiudiutie l'iehhaher hat idume Miellen. )»ur iiMeitbeit ei «i

meitlMi. vann* unb vanito hat io viem!ul> ben iauMidien Ion bei .^beJ, ttr.li

I'.'ut t« ihm nu::i £ di m a (• e n nt a b d) e u »Kiiunieu, beult b.i* ift uvlue uliu'.'.'i-.tie

I-.ntiiin;^Me. ? a ••• l'nb au ,\ : iiienen j.at i<:et .M-tvtt, unb bie oon snin'daliuKeii

i .1 i't: :r»'it"ti i n iu i u i u1 C f : ai'e:i.ia:tae, bie .h'aineau .'u:d)f!,iit.\o ber .'u't'.ti netiut,

ui-.b u:i am amu r.d ;. e t ' » e n )\ o in a r, . e tun Nor ben roUnun KomatnemiMi

:-i .. » i.' .ien ; btc "u.o.ie ift Ui.ta, ut-ei U-a« m:b «e: \iio.>. Ter t: ;> i » « f i o u ; i«

i<. ::;.i in o <: e n •> , •. i. >-ut. Tie II» nun .••.i-n'd emmele uiiMU-n .m» r-»i ^ •ther

e.^.i n siaiui ;•;;•! :to u :t :ve:r,n. I ' v tu t'i: i e i ;m r. <. : : : e o \ i : :

n'tuwi fo:::oiM:!:t. ,|\M nnb r .er.ru ! t:r.b

•':.'! u :
..• !a •: iv.::.u t c : :.> :>»c;

:rt k ;i. i
; :u ! i i "

|

•
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mit uiel lucuiflcr Wlud, al* ebemal* feine Veonorc. £a* Vieb faim faft fdmn jeber

mann aueroeubia.; tuer wirb aber eine fo lana,e, pielmal* aba.eänbcrte unb oft mit!

ratbne Mompofition, wie bieie ift, au*rocnbia. lernen? Ta* .v>opfnfa ift cnim miber

bie Teflamation. Man iaa,t uictit

bop «ja i ja! I/cp * ja - ja!

Über bem V adieu von loeitem follte ili min u endo fteben, wenn ja alle*

auf* äufeerfte au*t\cbrücft fein joll. "Jlbcr bünft mich'*, ein jebe* l'ieb Ijat einen AOtum

ber Irmpfinbuna., Den nuift ber iWufifer ui trefien hieben ; bann hat er enit a.eie*t. Ta*

Irinflieb uon v> ö 1m ift joieber ictjr a.ut iteratben. Ter flubepunft am (inbe auf

Fis mit ber 3ertquiut mad>t niele itMrfuna.; auch ba*, wa* mir lieben, ift bi* auf

ben fcblcppcnben Sliwaana, faucUmr unb naturaeman. linio thut ^.'efiina.* A-urcht

famer hier? — jWiller* ^Ibidiiebolieb anfällt mir aani unb a.ar nicht. TerStu*-

aana, ift octllia. 3dnilmciftcrmättia.; auch Tapbne am ^ad) fincit nicht wollig fo uaif,

unb \nrtttd? flaaenb, wie tie finden foUte. £aaea.cn ift Reiften« ^U»* oortrefflidi ae

luniien; meldte ittolluft flirrt aus ihr! £a* $oa.elftellerlicb ift noch feinem Mom
poniften aerathen. Ibuinmel hat aud) im 3i)lbenmaa* ber legten ^eile einer jebtoeben

3tropbe gefehlt, £a* bie $öa.el unb bie ift aan* uumuftta Ii ich. <i* follte heilen:

Tic Dottel unb Räbchen herben, roobin e* bie aIück leben roaa,t -- bem
lifttiu'tt Voller in* Neu ^crhtdi* einer, ob* nidit fo beffer ju febeu ift. £er
Aartlidie ^uniilina. flaa,t über fein harte* Räbchen nicht natürlich flcnuct: mehr

mödue mau hier über harte Mobulationen flacten. Ta* 3i?iea,enlieb bat eine aller

liebfte iMelobie ; nur hatte ba* biegen im ^aft natiirlidier auea,ebrudt werben tonnen.

li«antm fiiuU man ba* Vtebdien nicht in ber a.emobnli(ben yXmmenmelobtc: >}enn! i*o

peia! £a* Triuflieb für Areoe hat oiel feprlidie*: aber wie ßcfactf, a.am fompo

nirte lieber idicinen mir roiber ihren ^werf ju ieijn. "Jl;er wirb bie 3lbanberuna,en ber

Melobien behalten? «Jan ftna.e biefc vieb nach 'Hacbu, unb alle ,^'hörer roerben*

fühlen unb nadmna.cn. ^cb bin biefe rocitldufiae Shueiae ber -üldituna. idwlbia,, bie

idi nor flnbti1 * ^erbienfte um ben teutfdien (Hefana, habe." ~
3. 104. 3 diu hart fomerttert mit bem ^albbomiftcn .Herber: noch einmal

3. 112 r'fceie* Mlopftorffompof. k — 3. 122. 3diufter* £ibo in Neapel. —
3. K>of. volli« 3picl diarafterifiert. 3. 1"j1 f. Cunrtette pou <^ raff «miber

Hillen bc* Mompouifteu in Crmilanb eu*bnttft!i. 3. 2M2. irrflaruua. weaen 3tein*

^u-lobifa. - 3. 2:K Cvatorium uon .vomiltue in ^tia*bun\: ebcnbnf. Stubat tuat<?r

von i'er^olefi mit Mlopftod* Tert: Neefe fdireibt „>>einrid) unb Vnba"; ^achc-

„Airael'.ten in ber "hUifte" in veipua auuicfulirt. ^n ber ^efprednuni u. a. ba* hubfebe

^v'ort ,,^ach ift uiuor \\cA\ einmal Ziditer, ch' er Mompouift mirb". —
3. Volli *)iot\\. — 3. 2S7. irme 3dnlberuna uom ^uftanb ber iWufif in

Italien; iUmiertnuaen 3d).-> über ^efo;;t unb ve iUun. 3. 21»9. «lud*
*'idne

-J-; cchoibe - 3. :< >4. ciebidn: ^irtuofenalud bei \\ 3. IST f.
-

3. H.")(i. vieberiammluua ^i>iri tot t tun bei 3teiner 1770. - 3. H5"> f. Neue* Veben tu

Berlin ui ermarten bmrt) rHeiibavbt* ^itutuiui: \\u (jittlcituna ein 3d»rei na*

3intifil)ulen:

„'-Vi'aiofjätifili t^ut ^ie Cuu'l, <\1m>mmit!iin üiü bei bebe ,"UukI; henei'bebeub

bie luMie tsoiiu1

, iin^ bu- flufternbe .voboe '.inb Me airrei^e ,vlote unb ba* tonpoüe

>>orn: -- aber m.io unb fie aeaen 'AKcii'rtteunnuu bim 3ieaer? ;sü'o einem bodi ipie
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ttadiUaU au* beut Gimmel, wenn wir int Tempet, vom Theater herab, im Mcuwrtiaale

cber au« belaubten verteil eine fd>one INenidieuftimme böten; — aber «Göttin ik>l»

Innnnia, wie wirft bu bebanbelt, feitbem bein »ertrauter Corpora tobt in! To« i'iab

dion neridneit ihre £ita,elftimme bei ber Munfel, uttb ber Mnabe im lermeuben i5 l)t>r,

UnitT öhoralaefaua. «wie bimmelerbcbenb fount' er ic»n!> ift jefct fattm wa* mehr, al«

die* Hcplörr, uerwirrte* 3timmena.eto*. Uuicre Cperniauaer cnuübcn ftd> mit Hrim

tnafien. unb baidien mein nach Weirm, 3dmürfelu, Trillern; — itfobltbat ift'«, wenn

ihr 3ou»i im 3trom ber ^efllcituiut eriäuft. Cr* ift ah'o bobe $eit, bafi mir wieber

3ina,idwlen errichten, wenn mir nidit a,am bie iüobltbat be* iNenidienaeiaua.* halb

aar »erfddeubern wollen, ^n Tauemarf, cdimebcu, ftuRlaub werben id)on cina

irtmlen erridjtet, unb mit fbnitilicber Areuaebiafeit unterhalten"' >. — 3. :iS2 fi wirb

beworften bte ätmcrifancrtn, ein Inrüdje« Hemrtlbe uon üerrn Don Herftenbern,.

tu Mufif aetebt von >bann tihriftopb Aiiebndi *a<b. fliaa 177ti. Uber bie IKuftf

iaat 3 eh.:

„Unb bie 'JKufif? — Hillen fteiyett für ben tarnen ^adt; aber nidit alle 3im

ion« ^erreihen Vowen, wie man ein Vollem jerretftt. Ja ift wohl yerftanbnift ber

.varmouie, ridttiae Teflamation, a,ciud)t< ,\nt»erfion; aber wo ift bie Neuheit ber trmu

hnbuua., bie 3tarfc be« Äu«brud«, wie im leite ' Ta« Andante, ba* wie Mnea*

mufif fortaeftonen werben mufc, brudt bie brennenbe 3ehniud>t, ben lauten 3dne»

eine* idimadneiiben Viebhaber« nad) feinem "Viabdien uollia. linf« au*. Ta« brau*

totoenbe Andiuitinu bat ein :HUtaa,«tbema, ohne alle <
s5ra;ie. Ja« ?Hetttatiu mit

atettuna, ift ba* befte im aaiueu etude. Tie 3dnittieruua. Pia AlK'pro, Adagio.

I'n -to, Liirjr». unb wieber l'rtJ.toftun mad)t ftarfe liluituna.. Ter Ätuviano,, ber jebem

Tonfunftler ba* >>en idmtelu'n muf», ift hier nur mittelmania, aeratben. Ta* 3tud

i'etiudit in einem iehr aewobnltdien "l'tautiiuuo - C ,\pmellt, wa* warft bu für bu-

emi'unbu»^!" -- 3. HS*. Unmittelbar barauf ftebt eine limiM'ehluua, *Hhe inert«, bie

i,ti bei ber iubeutuna., bie man n. ^. AiicMaiiben ihm hetmrpt, abbruefen laffe

:

"ii a d) r i <b t.

Tem fletienbeu, ber in Wemmimien ante a.eidimarfiwlle ^ebienuua fudit, emu

utl' i<1) venu tibrtftot'h .Weiiiiaa isic!), Haftaebern »um weiffen Cdtteu baielbft.

Vbbe unb fiebere, l:•iubeimi'die uiib ,\tetube wetbeu an ihm einen -Wann ftuben, bei

auf feinen :Het'ett iKl^nt Inn, wie mau ben .Wetieiiben bie ."Haft in ber verberge auac

»eljin madjen ioll. ;'>telleid>i reut and) biete« bie ,\rembe# wenn idi ihnen iaae, ba».

.verr ^teiuiiM einer ber «uofnen mufifalmlieu Titletanteu in ieun'dilanb >ei. t;r tft

•Mcuer aar Pein .mannet, finat mit i'uuiltl, ituelt ba« Mlai-ier »etu aut. hat in ,vranf

ui.ii eine Cuer fomiuMiiert, unb 3puaJeu ftedieu lafieu. bie ben iViiüiU aller Knuut

naben, uub ba-> (
sWiMaoe eine* ieltnen mufidilit^en <*W'Uie« toben 3. Gl > trafen-

V>Ji\ wie fiel ii ten in unb asifier Ieutvl)laub faun mau bte« iaaeu?

3. ;i'.Hi i. Ci'ei uub ivilh't. Muvve Kcu\. — 3. :flM. luwihnt) per,"\ reu

mauret mit iKih'Pien. ^nut einem Witvilie^ bei » cae :\ t> i o t
1 a be I 1 177*> i, br'iM.vticu ;

:<t von c4ir!H'. m. I, 112». 3. 4'J2. Vieler mit .K lauter in e lobt i' u , i-.u;

'icere. i'U^,; U t ben "umüia 177*».

„K'eiMc, r-et funihi: mü V Uu"tiHf..- •i
: ;iMiine au'ttat, uub ben iv'-euMi'u. b;e

re>,:::ueuli.tU tn'-.tiaaett fiMtueu. ^'ii:!e. bat; »ein Mi aut 'ea, eta-.i'iM t*M b:»

'.itriMiitu' .^a'ltie uub b.Mnlit n-.i-:Mir.v Mi«;e uub M>ii!i!ut.i\' c : t: r • i rt

u

i : c ri buiu. Tu

«i .uM.tt bie au Hr .u-f:ui;"t«- >UM»:tt:r..t. 3 d> e i b 1 e •:• -*t!iv ;.•:•< M;i:i!

t ut l'tebtiuüe al« Ul: 't ivN u:: uub Mi/.: n.Mi e:t:er. 3.M' <!•• Mi« :•!•/. u!
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mciftcu bieier lieber fttib im < >cift ber Tiditer ^ofcfiricbcii, au* beneii er ben Ten

nahm. Hut finb bie vieber oeipahlt — nur madieu Groin er, cdiopiel, v>af;c unb

3 die n f eine Art pon übelflano. in bietet harmoniidicn WeieUidinft. Wariiaclallte poe

tn'die 3ptadie, hodiaufoetraaeiu- vaffarbeit, bie ba* Aua, blenben, nid» ftarfen, 3diilbf:

runflofudit, bie Pen 3trom ber (rmpfinbuuo. bammt, finb ber G'harafter bieier ferne,

bie <inrt.enidieinlid) feinen i<eruf uir Tidjtfnnft haben. Ta* ;>-riih Ii ua.* lieb 3. 44

ift nid)t von :W iiier, fonbem pou v>oltn.

Ter mufifalifdie 'Werth bieier t'iebcr ift nidit flleidi. liefe melandiotiidte Irnt^

pfitibunacn flcltna.cn meift beut '.Herfafier beffer, al* leidne (S-tnpftubuttaen ber Arenb nnb

ber i'icbe. An toelfdien 3dmörfeln fehlt* audi nidit, bie bie 3implicitat bc* teutfdien

Heianfl* meift unflern pcrtrflflt. Hotte bei ii*crther* Hrab ift ungemein «ut aeratticu.

Tic ent Udima, 3. 40 ift jn rubifl nnb für ben Tert nicht cfftattifdi « sie) flcuua.

^i'te uiel uninnürlidic 3d)nörfcl, vättfer, :Vadiahmunaeu bat ba* im Tert in

natürlidie fieb: 'Wenn im leiditen \>irtenf leibe :r.! 3 ehr naif finb bie Mlaacn

ber jungen l'alafle 3. 36; nur SWillcr* innren lieb ift nidit naif fleuttfl, befto

beffer ift iiiin fein pcrtpclftc* :Nö*dien fleliiitflcu. Ter fdiauridite ^allabemoti i:i

>>erber* :Homanje ift meiner (rmpnnbtttifl nadi iioiuüdi perfchlt. Ta* hole, buftre,

idncdlidie Ofaditacipimmcr nnb ^liftern im Jobtenfraiu bat nodi fein iKuftfcr w treffen

aerouftt. Aber Metuanb laft fidi'* Ijiubem, all bieier iKauflel unacaditet, biefe lieber

'ammluiifl ut faufen, bereu (iharafter meift flute Wclobic unb riditifle .Harmonie ift,

nnb alio aufm Alüflclpulte unicrer 'JWdbdicn einen porutfllidicn Watt perbienen.

3. 426. Cpcr in 'Wien. 427 ff. Teller y. — 3. 434 f. Nepiftou be*

Artifel* 3.V.) f. — 3. 447. Mut nadi 3 i u flfdi n len unb einem teutfdien 'Vornora.

3. 462 f. 3 ,vuflen pou Ha unter 177«; abutllifl beurteilt. — 3. 510. Mlcifleu über

ben lob ber fltofccu 3dnflcrin Annette pou Hlurf. Hebidit i»on M- o. kernet t,

form», pou .Hauptmann p. '^cetfe, Aua.*burfl il77»ii au*iuhrltdi beiprodicn. Tic

.uoiupofüiou fehlt bei Ivr. libnraftcriftiidi ift folflenbe Wadibcincrfunfl 3di.*: „Iriner

meiner ,vrcuubc bittet midi neulid) in einem iehr fraftpollett Briefe, ben Artifel Icui-

funü au* meiner Ghronif \u laffen — unb u'bn anbere erfudien midi ebenfo brmaenb,

ihn öfter* ut benutten: — ipa* ift ut tliun, vefer? .— 3 oll idi mir mein Itcbftc*

etetfemuerb nehmen laffen .'*' 1
1
-~ 3. ."»26. (kellert* aciftlirtic Cben unb lieber bei

3teitter, Wiuterthur 177»;, finb pou W e r u ha m m e r 3. 631. — 3. .">W r. (i r u> i u

unb li'lmire upu Anbr/» amieuMflt („'* ift flute Arbeit, b e t) n ti h i>«eifteriperf \" . —
3. i'<22. 3infl'piele oou „uuientt beruhmteu Vaiibc-inaun" 'l'i i* l iiuiced in aIovciu!

l'iiv!. ift ein Urnaei: atofuhrlidie* bei 'Selber ver. ber Tc-ufunftler 17i»0, 3. '.'.Vif.

-- 3. 6iu). >> o r, b au e r hat eine teutfdie Cper feitia: „eine teutidie Cuer au* ber

teutidien ^-eutiuiite ! pou einem teutidien Xiditer! teiip'du-r Mompofition! unb auf r>e:;t

bciieu teut'diea iheater au'aefuhrt !
!"

( ''itnemt ift „^'»uutltci i»on 3 di u» a r \b in a".

3ehr ati*fi:lr.lidie "^eiiuedmua bei Walter o. a. C. 3. 281- 2H.">. — 3.(^U. Tii'ene

fuiu" Ameiaeu. 3 di m i 1 1 b a u er , 'W e r n h a ut tu e r ; Cper i'on 3alieri. — 3. 64<i.

i'el'rfiuhl ber Jonfimü ut -Vürnnhcnii pou '^oael 'sieji. — 3. i».">i>. \>a r i iei-^rie»

« Und* AK-efte». — 3. 733. WalMuntnü t * I e fi>!t;enien u; AiinvIuiVfl. — 3. 772.

nlai'iciuM:r,ic:i von 3 dnn o II 1 77*'. en;p'"o!deu. - 3. H)7. «'<
1 n .! aeht nart» tuuiv.

Ter -Jn-ie» »du-iitt borb et im:* lU^mlut ut baben. Tie -Kuftf tritt im leiten

,Siertei|::i:r o:tt«'e.!:cnb v.nud.
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gcutjcfi? Chronik für bas J*t\v 1777.

tfntbalt itidjl* Vhtjifalifdied mehr von 8d)ubart. at.* ?lna.abe I, 3. 241 ju

3Jr. 220 mufe auf einem Irrtum beruben. laenementomori für ^te Mrittler

<S. 53— r»»i» mar fein tc^tv«. Wr. 7 auf ben 23. Renner 1777! am 23. Januar rourbe

er in Waubeuren uerbaftet.

..ti , £ - .b :n .•: f r
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2 od) herab «tut meinem XninenbeuK

cell' ich bort t>en Woberplafc t>cr caroe,

Vinter einer Mirdje ftrecft er ftrfi,

Wrüner al* r>ie nnbem "iMabe alle

.'Ich! herab uon meinem hohen "Knük

3eh" irti feinen ichonern }>Uifc für mich!

Bus fcen (Erinnerungen eine* breiiefntfactien ^eferteur«.

„
s
3lnjefco unuiefehrct,

£ie cdrifonxidT mir lUTmehret

£en freien vauf ine ,"velt>.

C Mt uerfebrte "ii'elt!"

3olbatenlieb.

9iirgenbö in ber ganjen ©djubartliteratur, foroeit fie mir befannt

(unb $auff befannt roar), finbe id) ein fe^r intereffanteö 93üd)lein ber

6dnoeicferf$en Sammlung jitiert, baß biograpbifdje £aten über Sdmbart,

foroie einige SRelobien unb ©ebidjte oon tym enthält ; id) finbe es über*

^aupt nur einmal — unb ba nidjt ganj rid)tig — siliert in $o ff mann
üon Fallersleben, unfere oolfstümtidjen lieber, 4. Auflage von

^rabl, Seipsig 1900, 3. 2o:>. £er Xitel lautet Dottftäubig:

i'eben unb Sbeuteuer beö 3of). Steininger,

ehemaligen f)er$oglid) roürtembergtfc&et! unb faiferlid) öfterreicfyidjenSolrjaten

oon 1779— 1 TIM), fpäteren XambourmtaitrcS unb tfanonierö unter ber

franjöftfaVn SRepublif unb bem ßatferreid) uon 1791— 181 *>, nad)f>erigen

föniglid) roürtentbergifdjen ^cgimentötambourö unb jefeigen 79jäbrigen

^noalibeu auf .ftorjenafperg.

herausgegeben unb eingeleitet uon ftuftau Tiejel.

mt Steininger« »ilbnin. Stuttgart, 3. Sitod&enborf* ^crlagSbnAbanD;

hing 1841.
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Ter iBerfaffer, über Den id) hier nidjto ermitteln raun, mar offen-

bar ein Anfang ber 40er %al)ve in Stuttgart roofmbafter ^omnalift, ber

einige 3Bo$en 2lfperg abfafe. $ort lieft er ftd) beö 13ina( befertierten

alten 3noaliben tollen Sebenftlauf erzählen, lieft ifjn fpäter audj nad)

Stuttgart fommen unb gab, nad) etlicher SRebaftion bes ©rja^Iten, bie«

33ftd)Iein ^erauö. 2Hie efl mit ber fnftorifd)en Ölaubroürbigfcit unb

ber töebäctynißtreue Des 3Nanneft im einjelneu ftel)t, muft id) barnngeftellt

fein lallen, für unferen 3roecf ift e* irreleoaut. 28ü* über Sdjubart

bort ftebt, maa)t ben Gtnbrurf oollcr tölaubroftrbigfeit unb ftimmt

burdjauö mit bem, roaö mir fonfi reiften. (5ö ift pfqdiologifd) febr be:

greiflieb, baft ftd) bie tfpifobe B^ubaxt bem (3ebäd)tnifi beo Jünglings

leud)tcuD eingeprägt t)at. £a fducerlid) niele ber £efcr in ben %a\[

fommen werben, 311m Original ju greifen, unb um tyier ba« Sd)itbart

^etreffenbe jebennaun bequem barjubieten, laffe id) bie biograprjifcben

Stellen abbruden. (Sö folgen oier lieber, bie jroar poetifd) obne Siiert,

aber biograpbifd) unb literarbiftorifd) niebt gan$ ohne ^jnterefTe ftnb.

$afi erfte ftammt aufi einem X'uft= ober Singfpiel 3d).o; ein gleite«

mödit id) oom feiten nermuten: ber greuliche Xert ift — als Dpemtert —
immer nod) benfbar, nad) einem befannten ^Jort über alle Xerte. #reu-

li$ ift et bier, roie im britten l'ieb, baö oiefleidjt and) eine SingipieU

einlage rcar, niddt unmöglid), baft bem alten Onvaliben an einjelnen

Stellen baft Webädnuio uerfagt bat. $d) habe mid) aber atted flonjijierenfi

ftreng entbaltcn. Taö eierte l'ieb forbert non felbft ju einer eingebenberen

SJemerfung berauö.

3. 42 f. „3" ber alö id) auf $>oheuafperg fam, befanb fid)

ber Tu1)ter Sd)ubart nod) im engen Wefäugni«, in jenem uou ibm fo

genannten Srbubortolod), unter bem ^Jeluebere, bafl, obgleid) febr »erfüllen,

nod) ii&t gezeigt, ja fogar bin unb roieDer nod) für
vJJMitärarreftanten

Dritten WraDeö benüfct wirb, (rtma oier IVonate nad) meiner 2lnfuuft

jeboeb nuirbe feine £aft Durd) bie ftnabt beö £er;og* febr erleichtert

;

er Durfte r»on jefct an frei auf ber ,*\eftumi umhergehen unb Ijatte ein

gutfo Limmer, Duo jetu roieDer jum Wefangni« für 9Wilitärarreftanten

Dritten (Grabes benutzt uurr ; nur Die ^irtliOlnutfer auf Der Aeftung Durfte

er indit befugen, einen einzigen auH aufgenommen, auf Den id) Kilo

.uirudfommen roerDe."

• •iu\HT uvll Mo 3 .'Itvh'M in M'i " „1 : tu'üi'i •!
", u st r> Ui»;t |i\vn £ onitKu

t.i:nin. Tu" £ r'.r.:?CüM.v.icn. iri'l.tu* „in Nu .vi vor. 1 1 i'ti ''. :v.i:i" *t »rn !•-.»•::n u:

^ht:c Oi !o['.
-

t'.m;: Mi:, i ^fii iiu' »i'üumi -
1

1

r '

i
'

> l r..: 1 :•• .::]•- r
,

l'!: ^ < i : : i ti oü. v.r. vi

t.'.-i.Ti. !•.-; iT. M;;i \' i , o : ,11 , in : r:l \ .'d-'f tt. v iv. Ü. X. i . IT'»
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8. 43 f. „tiefem 3roecfe 91.«, bie Solbaten innerhalb ber

^eftung $u erweitern, fam nun 8rf)ubart febr entgegen, inbem er ben

Sommanbanten bat, mit ben Offizieren unb Solbaten ein Sd&aufpiel &er=

aufteilen, unb fid& jum Direttor biefer Sa)aufpielergefeflfd)aft anbot. 3)ie

Cffijiere waren gang bamit einoerfknben. ©in Sieutenant, oon ©eburt

ein ^Sreufee, tiatte juoor fdjon an ben ©ouliffen gemalt, unb ber ©omman
bant gab bie ©rlaubnife gern unb fieHte Sdmbart ben bamaligen %xu$U

faflen, in meinem jefct ba« 2Wilitär(>ofpital eingerichtet ift, unb ba« (!)

eben feine 5rua)t enthielt, jur Verfügung. 9iuu oerfafete ©djubart Heine

Suftfpiele, mit eingelegter 9Rufif, ja mit fleinen Palleten, 50g nerftänbige

unb talentoolle Surften Ijeroor, teilte bie Stollen au«, (nett groben, befla-

mierte oor unb machte bei ben SBorftellungen au$ ben Souffleur. £iefe«

(entere ^odjroidjtige Slmt beforgte er juerft hinter ben Goultffen, balb aber

liefe man ifmt einen orbentlid&en, gewöhnlichen Souffleurfaften oerfertigen,

in ben er ftch ^inunterfe^te unb, wie natürlich, fefjr laut foufflirte. %itl

bie SWufif ein, fo legte er ba« 33ud) weg, griff $ur Violine unb aecom^

pagnirte oon feinem flaflen au«, fam ber ©efang an bie 9leif)e, fo

leitete er ü)n au« ber Xiefe herauf burd) feinen fräftigen Safe. So
mar Sdmbart 3llle« in Slüem, unb e« bilbete ftet) eine luftige ©efeUfdjaft

oon gröfetentfjeil« aufgeroeeften, oerftänbigen 99urfd>en, bereit Seele er mar.
v

!$ir fingen an if)tn, unb er liebte unfi roie feine Äinber. SBar ba«

Theater oorbei, fo fratte Sdmbart bie ©rlaubnife, mit feiner ©efeflfdjaft

in bie un« jugeroiefenen Sdmljimmer 511 gehen, roo er uugeftört bi« fpät

in bie Stacht hinein mit un« jedjen unb frö^lict) fein burfte. #ier lehrte

er un« eine SJtenge meifi luftiger Schelmenlieber, oon benen id) mehrere

bi« auf ben blutigen Tag mit Gelobte unb Xexi in meinem ©ebäd)tnife

habe. Schubart bietete biefe Sieber unb componirte auch gleich eine

2Helobie bazu. So fangen unb tranfen mir mit Sdmbart, unb roenn

roir tankten unb er eine fleine Weile feine burftige fteble feiern laffen

wollte, nahm er bem erflen beften ÜWufifcr bie ©eige roeg unb fpielte-

un« luftige Tänje auf."

(£incl bemerft bayi: am 3 (blufft bc* ihkrfdien* habe \<h einige biefer Vieber

anaohaiun ; leiber mufrte idi mehrere ihre* aUwfdilüpfriaen Anhalt* halber unier

Krudi'ii.",

3. ">ö „Ta« fajöne Sbfdnebölieb Schubartö fingenb, 50g ich oer

guügt nach l'ubroigßburg, unb feit 54 fahren ift biefe« £'ieb mit mir

burd) Guropa gebogen unb bie Erinnerung an jene $eit rjat mich oft

fdmierjlich, oft freubig angeregt ....
<3teiniuaer bpiertierte audi auf vohcmiii»era., munte 3imf>nitcn laufen, mar

2'
. x\.tMrc 3ttrt'luio->acTiiiuu, tuT unb mclN-te »idi üemMdm ;u bai für* Hau beftimmten

"r.uu'Cü. Arci:id> :u;r, um balr-efteit* w tobet ut beierneren.«

Digitized by Google



1, SdiufimadierlUb q. o. d. 3. 14* f.

ilrincm von 3d». flebidueten unb oon iljm mit feiner XbeatereiciellidiaTt au» bcr ,veftuna,

aufetcfübrtcn i'uftfpiel eina.clca.t. i

.vtopp .'eeiiaia 3una,c, fomm fltcf mir bie 3d)ub,

^cb fina,' bir ein luftige* l'ieberl ba»iu.

Partim bdnajt bu bcm (Höfctoerl, mei JUeiberl fei a.'idicibt,

3d)uhmad)er ftnb immer bie luftia.fte Veut.

3ie fof'len, fic flicfcn, fie fteppen bie )iat>t,

3ie fd)laa,cn bic ^mcde unb breben ben Trabt;

co ift bcr 3diubmad)er bod) immer fidi «leid),

lr* lebe ba« ftanbioert im römifcben $ieid).

Unb wenn fidi ber cdjufter ein Mrrmrrl eripart,

3o lant er bie Arbeit, fir ift er beim tfartb'>.

Ta beifit e*, iKableue, id)en! fte mir ein* ein.

*om feiten Treibatjncr bienjdhria.cn
s
h?«in.

Unb wenn ihm bcr itfeineteift in* Min»crl 'naunicia.t.

Unb wenn ihm ber 3piclmann Irin« fttvelt unb aeiat.

3o ift ber 3dmbtuad)er fo frobtitb im 3inn.

iüci^uuiitcr al* iclber ber ttoafer in ii?icn.

C bcnia.\\ lieb'* Ji; ciberl, roie roobl baft bu a/thait,

Tan bu ciu'n cduibmadier baft eTnommcn mm Wann.

Unb Ihr mir bie Im'ttacn Merl au* bcm .van*.

3ou»'t nebm' idi ben .Hniencm unb fea' bir iie "nautv

2. BcttUrliefr (mit "JKelobie). ebnibaf. 3. ! If> f.

Irr: (»lebt *lnn>icu einem Wtnbcn, Cr: C it» ie>U ki> tuieb'nnn nnt,

Ten bie Vicbe blmb aemadit, \vmmel, aeb, wu* unu\ id> an
'

Tenn ba* vcben lütli perdmunbeu HA) ! wo finb* iit> leiten Crt,

Unb id) fteib' t»o: itebeomentn. Ji o ein Wtnbei betteln tann.

Kai bu muH iduMi o»'t betroaen "fanetc* betteln, iclmltdi'* ^tteu!

Unb and) citci* anaelo.ieu, fleu, tue- finb* ter> |ene «Mitten.

Tamm trb |eljt bitten n>:ii ii'o nb armer Hu*:* anbent

Um fllnuMeu in bev itm'. ,viubeu funn <Mirmhei;i.:feit .'

3 i e : Winbe Leute aeli'n bei I>i<n\ cie: 'h-eil idi und) ntdit fann i>e: bei ieu.

Unb bu betteln bei ber -.'üubt ; liebüer 'iUinber. founn Iteiem!

'."«ad} bir fe'iie ve-mum i^LMe, Tente a'.o»;e lliMitid-.'nm'Ue •!•

3 ehe« biit) »i«tt unb femu» bei iiia: Tunaet nur m# va> nun'::.

Teun be: nur umu bu m. bt-> nnben. van.ie* betteln. Hh:;ht'^ '.'Mtten!

Unb iib aeb' aiuti feinem 'Bulben. Nr-rnm boutit 111 mime «Mitten,

liti iv.U ivndit. f oiiim bei ^ 'h'k> idi bir Kt 1 ' m bei i:'U.

Mei bei •.»,
.! t,t n :.•:•> aei'eit i::.m. .'Uiuo'en -.leben :r--.U

•i 3o tue»? t;i lener .'.eit bi i l^i^'.^v ,v.t» ^.«i-e^.vreui, bc: »n r:: V".K'

bai: - fnitte.
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ei r : .Muu fall ich auf bie xniee nieber,

'Weil idi Wunft cmimineten hob'!

C Gimmel, frf>t<f mir joldjce wieber,

Turch *nc neue Xmore«iab

!

\?iuV 'ite C>umtfer übenounben,

\">ab' ihr fdwacbes .\>cr\ empfunben,

Tamm id) jebt benfen null

Hin SUmoien in ber Still'.

3. X«b. Gbeiibai. 3. 14!> f.

Mcbtc- haben ift ein ruhia/* Veben,

llnb ein reiht roohl uifrieb'ner Staub;

Wer a.ar niditc- bat, barf auch nicht* ciebcn,

Tieft ift ber a,amcn Welt befanut.

Irin fleine* luftige* Wemütbe

;\ft Dielen roertn an Weib unb Wütern,

Wenn idi mdm habe, bin id» quitt,

bleibt bod) mein luftiae* Wemüth.

(fin Waffertrunf fann mid) erqnicfen,

'Wenn ich ben Wein nicht zahlen fann,

SJiau muB fid) in bie Reiten idiicten,

Kommt'« mir audi manchmal faucr an.

(reit 'Waffertrunf fdmtedt mir im Mühlen,

Ter Wein erneut bie 'JJiVin'ehetiieeleu, i?t

'Wenn idi it. i. ip.

.v>at mir mein Schau ichou oft oeriiuoeben :

Ä'ein .Hinb, id» bleib' bir ctoia treu!

To* hat fie mir idion oft ftebrodH'u,

Ter Kütten finb c\ar vielerlei;

Hub traue (riner jebt nur feiten.

Stuf biefer ftet* betroffnen ^Welten:

Wenn id) u. f. m.

Wenn enblid) id) einmal foll fterbeu,

brauch id) (ein .iione* leftameut:

Tie Würmer ieb' id) ein \\i lirben,

3o hat ber aame 3uan ein (inb!

»'»ein' Wrabiduift aui beut i'etdtettfteine,

bleibt emia. unb and) etain iiürme:

'Wenn idi u. t. iv».

4. £oUiatenltt&.

Vcu cdiuiMrt mit uvei Stubeuten, bie >>

aermlnet (mit

C untnberbarev ('Und!

Teuf nur einmal uuud!

Wiv> hilft midi mein 3tubium

Viel' erfüllen ahmloireu"'

,\di bin ein Kriea,e*fuedit,

C Gimmel, ift bei* redu?

Sdireihieber unb 'Herniei

T i Li ii' idi aüieit bei mir;

?et-> £ interna'; ruiiebcn,

lim (>Ha«> Wem tu mein Ve:v:i,

iaicti'v "mtvheü em ber \\mb,

T.K- ift :ite-.u «Mi:d-----Mer.r.

(sbenbaf. 3. UT f.

•noet Marl ohne weitere* aufbeben lieh,

>tu fomntt ber Korporal

^efielilt uu-> aüuimal:

'Im tu euer Wivelir unb lemlum

Unb umtuet bte Mamnfdn'it,

Ten eahel blaut vmlirt.

Tau mau fem' .veliler mint.

Te« A'uurieu* um halb '^ter

?a fomtut ber llnterofnucr.

f
vaiuit an m cemmanbircn

:

ctel't auf Mim Oieninm

!

\v.ben Mttm ae'.iilet»eu am\

"uimm mir muh JUit heran*.
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oc^t foitnnt ber vteiitemiiit

Unb «ritt wohl ihm bic Tsvont,

Aütuu au ui rommanbiren:

«lebt ad>t. mnn wirb diantiren,

Stuf rediter .v»anb iieriritt

!

Unb rühr' fidj feiner nidit!

^or bieiem bien'o: :l»ioit)'ieur

!

.Vtu beim'*: tfcimitlle, ftet)

!

Unb wirft bu beine cadien

.'»uDt funfliit heffer mndien,

3c wirt» ber «^oifctiltiuf

HcnufUidi fpliien brmtf.

;'üu bieiem tonnt' id) flehu,

co weit trii foimte felm:

Slnjefco um
(
\efehret,

!?ie cdiilbmadi' mir »erwehret

£en freien tauf in* »Ytlb,

C bu uerfebrte Itfrit!

Trum, ihr trüber, habt Nebulb,

ii*er weift, hoben wir'* ncrfdnilb't,

Toft wir 10 leiben muffen

Unb to.Uidi muffen buften

,\n bieiem ^oflelbmi*,

C lirtvle! hilf im* 'nun*!

Tiefe« festere Sieb bat ben Tid)ter lang überlebt fr 4. 2litfi.,S.205),

co war alö ÜBolfslieb uerbreitet in Sdjroaben, 5Haffau, im 3?t)etn(anb unb

Cberbrud). Grd:8ö(|inc, Teutfdjer £iebert)ort, Seipjig 1^)4, gibt efl in

goiiJ» äfmlidjer ^afTung, famt SJlelobie, 93b. ITI, S. 2H7 f., alfl „Sol-

b a t e n f d) i <f
j
\a l

u
(Örenabiermarfd) 1 80( >), ©ro^ Sieuenborf ( im Cberbrud))

l*4i>, aber ot)nc ben Tidjter ju fennen. (Bebicfyt wie 9Welobie

f)aben fia) einige Umformung gefallen (äffen muffen. Ta ber Umroanb;

lungfiprojefo au« einer bei ganj fpejieflem Slnlaft entftanbenen ^Improot-

fatiou in ein Solboten- unb $olf«iteb nidjt ganj unintereffant ift, fo

laife id) bie ^orrn bei G:. 33. unten abbruefen. "äJian beachte, roie bei

(5. bie lefcte 3tropt)e ganj ftnnlo« geworben ift, roäbreub fte in ber

uriprünglid)en Raffung al« (Megenfafc jum folgenbcn — ibren guten

Sinn bat. ^ergleidjt mau bie SJJelobien, fo erfennt man bie urfpriing:

liaV ^beiitität baitlid). Tnburd), baft bie ^oxm bei 33ot)me bie fliegen»

bore in, ift für bie Criginalitätofrage niditfl entfdüeben. (Einmal ift bie

i'iicPcrfcbrift uad) beut OJebör, befoitbcrö bie rt)titbmifd)e 3(uffaüung be-

treff ciib, etroaö Sdjroaufenbc«, jroettena entfteben bei $olf«liebern im We-

braud) feietjt Filterungen in Gelobte unb Taft, roeld)C fogar birefte

^eiförmigen fino. ^nioiele finb in neuefter fyit oft nadnteroiefen roorben.

Wti eteimnger.

*c nur Jcr • ba < rc5 <*Iücf! Irnf nur ein • mal )U ' tüif.

t(t!
f
t nud) mein ctu » Mr - rtn. cid 3t^u ; Im ob' fol tif • rtn

r
"'id) bin ein

I:
ftrit^c? •• ftnd)1. C C» in,-'^f' rf At '
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53et (5. 5 53.

0 wunder * 60 » reS «löd ! $enl bodj tin « mal ]u • rfld. ffiaS

bilf t mir mein Stu - bic * ren, Diel Stielen ab > fol * Die ren, bin

bcc^ ein Sflab' ein Rne$t. C $hn * mel ift baS re$t.

«ei (v.^.

1. C wuuberbare* Wlüd!

£enf bodj einmal turucf:

v
li}a$ bilft mir mein Stubiereit,

«iel Sdutlen abfoloieren,

«in borfj ein Sfla»', ein .Unecht;

0 Gimmel, ift ba$ rect>t ?

2. «or bieiem Tonnt id) aebu,

So weit mein *u<f mod)t iclm;

>bt hat fidj'* qant »erfebret:

Tic Scbilbwadt' mir vermehret

Jen freien vaui in« ,"uMd,

C bu »erfebrte SHelt!

3. Scbilbwadie mup idi ftebn,

£a»on Darf id» nid)t a,ehn —
3a, wenn bie :Huttbe tarne

Hub fie nticb nicht »ernannte

So beifit e* in flrrcft,

Weicnloiien hart unb feit.

4. Ie* Worten« um half» vier

Ta rommt ber Unteroffizier,

Ter tut midj fommanbieren,

«ioUeicbt tum Irrenieren

;

ftab' nicht cieidilafen au*,

»iiin bort) tum «ett heran*.

5. £ann fommt ber fterr Sergeant,

«efteblet oou ber ftanb:

„polieret eure Taidjen

llnb widjiet bie (Mamafcben,

Ten ^aUaidi blanf poliert,

2afc man fein' gebier fpürt!"

6. SJun fteht un* ber Cffiuer

Unb faflt un* mit Manier:

„SBtrft bu nidu beine Sachen

i\n ^ufunft beifer machen.

So wirb ber Mafienlauf

Chnfeblbar folgen brauf!"

7. 3br «ruber, habt Mebulb!
(Jikr roeifc, wer'* bat vepdmlb't,

£afl wir io ererbteren,

Wit fteifem Knie mariebieren

ou bieiem Sflaoenbau*!

üd) war' ict) einmal ran*

!

8. £ic Scbreibfeber unb «apier

Tie fuhr' icti ftet* bei mir,

Ja* iintenfaf, baneben;

Irin f»Ha* k
h?ein ift mein Treben

.Viibidte ^uiuiferu an ber .v*anb

:

So in mein Wind im Staut».

£ic (Gelegenheit fdjeint mir nidjt unpaifenb, liier beiläufig baa

fortleben eineö anbereu Sdmbartfdjen ©ebid>tö biß in bie ueuejten Seilen

$11 fonftatieren. 2lud) biefeö Sieb bat abgebrueft, otjne eine Stynung

»out Tiditer ju Gaben, wie fd&on grieblänber II, 3Si bewerft tjat. (£6

ift «Aubarts ^ettelfolbat, $aint--5Reclaiu 3. 377 f., ber nod) beute
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im SßoiU gefangen wirb. <S« ftnb Ijintereinauber folgenbe $erfe be«

Original« 1, 9, 2, 5, 4, 6! ©injelne 2Senbungen geänbert: 3. ge-

füllt in Sßutoerbampf — gefüllt ben ^uloerbampf; 3ä)auuug
ftatt Schonung im 6 tfl offenbar Srucffester. 3o mürbe ba« Sieb

im eifafe gefangen, „1889 in Üöitter unb in ßembacfc burd& Seminariflen

aufgefd&rieben". ftrieblänber a. a. D. oerjei^net no$ eine ©olffiroeife

au« Baffau: 28olfram« Haffauifdje »olfelieber, »erlin 1894, 3. 27

M

(tonnte i<J) l)ier nidjt befommen). aber f<f>on im Obenroalb 1839 fang

man ba« Sieb fo, mit leidstem Unterfdneb ber 'SKelobie. £ie 2)ielobie

f)at biefimal von ber be« Dieter* gar nidjt« bewahrt. 3roifd&en bcr

2Sieber{)olung ber enbjeile fefct ein $ref)orgeljroifci>enfpiel ein!

»ber gibt nod& eine jroette Variation: £e« ^noaliben
Warnung H. IIJ, <S. 272, bie aus £ennetf>al im Untertaunus unb

Homburg 18*0 flammt! £>ier ifl intereffant, faft fönnte man fagen,

btftorifd) intereffant bie 2£anblung ber ÖrunbfUmmung be« ®ebidjtfi Dom

Wimifimufi ju optimtftif<$er patriotifdjer 3timmung: bie britte 3 tropfe

flingt fogar an ein geflügelte« Söort Siftmanf« an ! £er flonlraft jrocier

Sa&rfmnberte fpiegelt ftd) luer in flcinem 9tal»neu ab. 2lud) bie Melo-

die be« neuen Snoalibenlieb« ifl belle« frifdje« Dur, bei 3$ubart felbfi

flägliaV« Moll. Siiä? bie rf)t)t&mifa> Seroegtbett l?at nidjt« mit ber

Stimmung be« Crigiual« gemein. 2lu« biefem Örunbe u n b al« Stooei«

für bie l'eben«fraft Sdmbartfc&er $olföbi<$tung, mögen bie beiben ^erfioiini

nebeneinanber folgen.

Pit Bcttcifü^af 1.0. :;:;,>.

v>inf idi an meiner .Hrutfc

imita ii\*ll tuntur.

I.Kit jtimmervollt'm Wide

i'^n tiniicnb ccuKn >dmu*r,

üiint> in 3 turnt nur»

,\h tuatiier •Mittcnuntit,

iMtp unt» Tonnrvnliliiiicn

Cm etimim auf bei h'adit.

<*U>tt !t»cip. biii1
' lud lUiiticn

,"\d) Juit' 10 iiilI]'.»1u
, u Manu»'

,\u mandia otiKutit .u'tuttcii,

HdmUi in ^ulraMtiu".

Unr> nun midi ntaint« 2 di omni it.

iied) utii von meinem »
v
>i iit\

L'tiH'Vnia' td> Nc '.JVIcIuuiim

Wit Ne'eiu •»*VtteH'«i'.i\

2ah imiintieu MiimehiiH'it

Sn niviiu-v cette tont.

Unb muM* im H:m< iiMteu.

h'enn »ir:n vv.t >: ot.

,!*uVdt mit otviu'liu <v::i^cit,

i t innmi MiuA' lU'ii'Mit

\\ih t.ti tu tu-.mitin» r:u;i.^ii

l|
.':.ti ];>:.'!) run Job ^<

C't trnnf i-.1i ,nt... ^cr

C»t I.Ii M'::riin!i.!'t J*;.M.

r.vii ,M>! U'ni r.iiin :.!: 11;:
'
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aüar füllt ein brauer Mrieo,er, v

x
\br Sohne, bei ber Mrude,

cano. nmnrt) 8olbatenlieb Sin bei mein t'eib ftcfj beua.t,

>t Reiben froher 3iea.er; ^ei biefem Ibränenblide,

Jiun bin icfi ^nonlib. Ter ftd) 311m Hrabe neiflt,

Vcidimör' id) eud> — ihr 3öl»nc

!

C flieht ber Srommel Ton

Unb Mrica.otrommetentönc

!

«onft friert ihr meinen t'ohn.

1?eö Salinen Ittaljnung «5. 95. 272).

:<>iit jammervollen ^liefen

llnb taufenb coraen idjmer

cdikirfi id» an meiner Minden

Tie weite it; elt nml)er.

it'ar einft ein brauer Mrieaer,

cana. mandi Solbatenlieb,

War einft ein froher ciea,er

"Jiiin bin idi v\u»alib.

Kott weift. !wb* piel tielitten,

.v»ab' fdwn in mandumi Mampf,

mandier cdjladit aeüritten,

Gebullt in ^iiloerbanu'f.

iuttuunb't hab id) fleleacn

Wohl anf bem freien Selb.

Wun u\i mir auo bie Mleiber

Unb nahm mir and) mein Helb.

\S<h ftanb bei Sturm unb :Nea,en

•Weit brauften in ber •JJadit

Wei mit» unb Tonuerfd)Iäa,eu

Watn einiam auf ber
N
Wad)t.

o et) furdit' web er lob uod) Jen fei.

21 ber meinen lieben ®ott,

Ter hilft aue allem Zweifel,

Ter hilft mir au* ber Jioil).

l'iir brohten oft <*eid)üt<c,

Ter furd)terlid)fte Tob,

Cft tranf id) cm* ber ^fütu',

?lf» and) oeridümmelt ^rot.

Tod) war id) ftet* mfrieben,

Mebadnc meiner ^flidn,

Unb <Hott half mir mm 3iea,e

Hub Hott nerlaf.t im* uid)t.

>r cohne! bei ber Mrude,

'.Hn bei mein veib iidi bettat,

JVi biefem ibränenblide,

Ter fidi utm (^rabe neitit,

iViduuor idi eudi, ihr 3 ohne :

•,'Meiht treu mit Jaoferfeit,

•h : e m n M r i e av t v eim oe t e 1 1 1 0 n

e

ch;d) rufen in ben 2 mit!

Pic dfuftaarter Ijanbfdirift
1

».

„ k
\nt Heiter fano. id) bie <

vK"iiiuu'."

Arieblnnbev bemerft II, ',\>'2 wir tforeUe (3)id)tun$ von

3d)ubart, l'iiiuf 0011 cdm&ert), t>u|> tue öfft'nilidjc $ibliott)ef in 3tutt=

nun eine hanbfdmftlictk' tfompojtticm beö Vtebeö oou 8ä)ubart befi^e.

'i V<uü. -}<ei:.i.ie :ur .Ulla, .;einnia V<<>\. 'ii. 104- f.
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Irr fanit nur iubirefte tfunbe Ijievoon erhalten Imbeu. 3onft tjätte er

bie nämliche Überrafdmng erlebt, roie id). 2Us id) nämlid) bie .'öanbfdjrift

oon ber *8ibliotl)ef erbat, fam an bie ^tefige 3tabtbibliott*ef ein jiemlicn

bitfer iöanb (cod. ums. g. unb <>. uro 2), Querfolio, ber faft nur

Ä oin pofit tonen oon cdjubavt enthält. Tiefer #unb tnadit mit

einem 3a)lag meine in beu 3d)ft. gegebene miifrfame 3nfammenfteflung ber

nufgeftoberten ttontpofttionen 51t einer veralteten. (St bebt bie ßanje ftrage

nad) ben ÜJiuftfalien 3d)ubartö in ein neueö unb, roie id) glaube, in baö

letzte 3tabium. Tenn id) jroeifle, bafe efi gelingt, einen jroeiten ftuub oon

almlidier ÜiMditigfeit 311 machen.

3nnen im 33anb ftebt alA Überfd)rift:

„cang unb 3piel oon ^rafeffor 3dnibart »!•* jft> 1 7 S :

;

"

;

auneu auf rem iriubanb:

3aug unb 3piel oon CS. a. T. cdjubart

für

CS. V. 0. Buttlar.

,\m xnfn hin.r idi Me WcfoiMc

Trum tluMit oiirti utnr.vtico Vwt> >o tftatt,

ii'im lucm <uMtt) im ÄnoitactniiniK

tit:i Vuf\ fi'iitc schiel Inn ?

17S.5.

Zu* >t Vauöeobibliothef bat einen fd) einen Aiiub getan, aio

üe biefeo IK'auuffript im ,

v
\abv W<s oon einem 3attler unb Japeuer

in Vubiviaolnirg erwarb. Veiber haben Die ^Jadiforidmngcn, bie id) iiber

tio .{vrfunft beofelbeu aufteilte — für liebeuoroürbige Unterftü^ung bin

eh .\>errn 3auitütvrat Pr. Slnapp in Vubrotgoburg \u Tauf uerpfltduet —

,

e:n febr bnrftigeö 9teiultat ergeben. Ter frühere Deuter hat efl unter

alter i't'afulatur gefunden, bie er nebft anbereiu alten (Gerumpel auo

r er Ifibiduift eineo Cnfelo, cineö fet-ou IST'» oerüorbeueu 2ape*,ter6,

entauben hatte. Tiefer um e ber foH bie IKafiilatur ,öanbroerfG*roeden

aefauft haben. Taruber fummt man uttun1>ft ntdit hinauf).

it 5umipanttoneu unb ^cbiditen ift cdiubart ftetfl rote ein cditer

,\mrunufator umgegangen: mir alo folaVr ;ft er ja ui Penteben unb jii

irurbigen. (Sv tag: im ^orberuin \nm I. ^*ui:iD feiner Webidne: „Unb

b^aV hab idi ute ein WebuM, einen rtvfaMdicn 5lnfiat» aber ein Riapier-

ftüff aucbrutfhdi für ben Tritef hefraunt. ,V.1> nnMne fte meiü für

meine AreutuV, nte::te 2 dinier in*. D 3 d-:;!eri;i!U'it, nr.D lief; üe biitu:t alo

ihrem iSieu'ntum häufe:'. Taian* t".i:üa::beu e:i:;e!ne Ülbbruefe" n. i. ro.

vHtuh aut Dem \vhe:v.ipeni hat eo :i v*.-t an innen gefehlt. roeldic üdi

iUhvht'tteu mad.:e:i, 'u c-v.^,-\:\ ^:.Y.r,\ au.li 3 mitulunaen anleateu
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Xrinc iolcfte haben roir oor uns, unb roaS roidjtig ift, 3dmbart felbft

hat (nneingefdjrieben.

$ür ben SJiajor oon Buttlar (in bcr 3ubffribentenlifte oon

3d). ©ebiditen Banb II, 178Ü Reifet er „Üammerherr unb Cbriftroadrt-

meifler [= s
))IajorJ), ober für eine ^erfon feiner ftamilie ift biefe 3amni;

hing im %af)r 1783 auf £ohenafperg angelegt unb, minbeftenö 1784,

fortgeführt roorben
1

).

Bei ber Betrachtung ber Ä?anbfdirift mfiffen oerfdriebene Teile ge-

fonbert werben. Ter mertoofle Beftanbteil, ber Äern ber 3ammlung, ift

junächft 3. 1— 115. GS ftnb jroei ttopiftenhänbe, bie nebeneinanber er:

fdieinen. Tie eine fchreibt oon 1—115 bie 9ioten unb barunter ben

erften Bers bes TerteS, foroie faft ju jeber Äompofttion bie ^ahre^
$af)l\ Tiefe 3a£(en reichen bis in bie Nürnberger 3^it 1759 juriitf

unb get)en bis ins Qa^r 17*4, lauter fonft burdjauS unbefannte

Taten, bie natürlich in lefeter Snflanj oon 3dmbart felbft jtammen

muffen
1
). Tie jtoeite .franb fchreibt bis 3.90, mit fteifer fdmörfeliger

Bureaufdnrift, bie Berfe bes Tertes (infl. ben erften!) aus. (5s jinb ohne

3roeifel Äopiftcn ex professo, roahrfebeinlid) ein Wuftfer unb ein Unter--

offijier. Bon 3 IM) an tauchen neben bem Tertfopiften oerfebiebene

anbere .pänbe auf ; ber $ioeite Teil, obenbrein oerfhimmelt unb unoofl^

ftänbig, muß gefonbert betradnet roerben.

Ta§ 3dmbart biefe 3ammlung jum 3roe(* e'»cr 2luSroahl ouxdt

fah, unb jroar 17*4 ober nad) 1784, läfjt ftch betoeifen. 3» ber

.oanbfdjrift ftnb oon 3. 1—112 3:5 lieber burchgehenb mit ftotfiift

numeriert, unb oon ber gleichen .ftanb rebaftionelle Bemerfungen bei-

gefchrieben (alles im folgenben genau angegeben!). Unb um feinen

3tocifel 311 laffen, finbet fid) in einem oon anberer £mnb gefdmebenen

®ebidn ber lefcte Bers breifad) umgebidjtet unb bie jierliche ^»anö

fchrift bes Umbidjters (unb bes SHebaftors) ift bie 3diubartS, roie bie

•> Über ben i'iaior Buttlar i. beu '^riefbaub 3t rauft II, betipicläroeii«? 137,

156. 275, 277, 285, 334. > bcr brolliaen c tmraf tcrifttf bcr flipera.cr (HcfcUidmrt

5. }[\u\uh 1785 lebenb. 11, 2115« beiftt e*: „i'iajer Buttlar follort \u viel, ift nb«

ittvttt utilimm." > ^ahro 17s<> iHme ein 3i>lbat cuUivan ben Cbcru :Htca,cr unb

beu Cberüunicbtmeiüer Buttlar enueuben wollen. Cr würbe am 7. ^ult im Afftuna.*

araben crnltofieu c^inart, <*enu. b. n». 5». S>oheuim>era, 3. S7 ». • 3teimnaer

unter vtiiu'I be>ertiert unb 2i>tefautcu laufen muft, fommaubiert Wajor i<. bie trre

fution unb laf;t einem 3iMba:en, uu'lttu'i eine aetneme Waav au 3t. uebmen nnU,

25 Itruael anzahlen.

^ie umerlniua bie ;{i:Jiliit iinb, bann ein i<eiuuel: i'i'i. 40 bie ftubtf tra,;t

im Moder Me ^ahieouihl 1783, Jen wirb nWi von 3taub!in eiü 1784 aebntdi uraat

al'e:- balvi bav r,t::ntt 1 7 82^ )'. tt.
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Begleichung mit ben auf ber Ulmer Stabtbibliotbef oorbanbeuen Dri--

ginalbricfcn eoibent enoie*. 3d) oermute, ba§ Scbubartö eintrage in

baö 3at)r l?sr> faden, wo er eine Sammlung feiner l'ieber fjerauö--

uigeben plante^ um ben unberechtigten Schmei^er Druden entgegen;

^treten (Sdjfl 18). Bon ben auögelefenen Biebern fwb fpätcr in bie

I78H herausgegebenen „muftfalifeben 9?f}apfobien" nur fed>« übergegangen,

aber ber $lan einer „i'ieberfammlung" mar ja eben jurücfgefteüt roorben.

Übrigen« waren auch mehr ald brei ftefte Hfjapfobien geplant Schubart

bezeichnet in Briefen an feine ®attin unb ben Dberft Seeger im 3at)r 17*f>

feine l'ieberfammlung alfl ftr unb fertig: ich hatte in ben Scnjt. ein

Fragezeichen baju gefegt, £>at nun roirflid) eine folche fertige Sammlung
erifiiert unb ift bie Buttlarfcbe eine Kopie berfelben? Ter Berö auf

bem Ginbanb unb bie fonft nicht befannten Taten fönnen junäcbfi barauf

hinroeifen. 3lber bem ift fdnoerlich fo. 2Bie märe bann $u erflären,

bafc eine gaiue «Reibe oon fieber auf bem 2lfperg tamponierten ©ebichten

fehlt? (Tie flantate an bie Tontunft, bie Venne, ber 9tiefe u. a.) Co

gibt noch eine ganj anbere 3)ioglicbfeit : bafe bie Sache umgefehrt lag,

bat; bie oon 3d). angelegte „fertige" Sammlung gar iitdit eriftierte

ober nur angefangen roorben mar, unb baü er im 3abr 178") an bie

u n £ oorlicgenbe Sammlung badne, bie meift auö fliegenbeu Blättern

entftanben fein wirb. Ter 2Major Buttlar bat wohl (auf feine Äoftem

bie ja meifl 1781— 1784 entftanbenen Sieber wfammeniebreiben laffen,

unb alo Sdnibart eine Sluögabe feiner lieber ui oeranftalten plant, greift

er \u ber Buttlaridien Sammlung. SuffaHenb ift auch, bat? ,;roei Zerte

fdlfAlid) Sdnibart uigefduieben fmb, einer oon bitter, einer oon Stam-

forb. Tico erflart fid) einfad) barano, ban Sdnibart felbft naturlid)

bie (Berichte nid)t auofdirieb, unb ban bie Äopiftcn ftch irrten. Stucb in

üHufifu'itidiriften jener 3eit ift oft mir ber erfte Bero auogeidirieben.

Tan Sdnibart bei ber 9u6wabl ber flompofttionen bie fulfcbc Unterfdjrift

md)t forrigierte, hat nidjto 511 bebeuteu. £r fab bie Sammlung roabr

fAeinlich fluchtig imb blof? uim 3mecf ber 2luomabl bor jRompofhioncu burrt.

l?r, auf ben ein 2i>ort Waten* über Äofcebue oortrefflich paftt, halte eo

nicht nötig, mit ben Lorbeeren i'iillero unb Stamforba ficti vi ueren.

Sooiel fleht olio feft: bei erfte Teil ber Sammlung bio 3. 114

ift auf .^ohenafp/rg 1 7K5— 17S4 (unb fun uadiberl niebergeidirieben

warben; enthalt nur Äomrpfitioiien Sctuibarto, >u ben meiften and) bac»

TalumberÄomnoution, bao ionftuwher inraeubo befnnut ift; Sdnibart ielbft

hat ;um 3mecf einer ?l;toun:bl 1784 ober nach 17^4 bte'e 3nmmlung

buidiiu-fi-lien u:;n hinei-MeV.u telvn.
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Cb Daneben eine eigene fertige Sammlung feiner lieber beftanb,

uiil» in welchem Verhältnis baju bie unferige ftebt, läm fid) nicht aus-

machen. Gs ift aber fefjr unwabrfcbeinlicb. Sdjubart mar mit feinem geiftigen

(Eigentum burdjaus unorbentlid) unb cbenfo fplenbib im Werfd)enfenbesfelben,

wie mit bem ®elb auf bem Slfperg, wenn er burd) ®elegcnbeit$gebidite etwas

verbient hatte, ober fpäter in Stuttgart, als er's hatte. @iue ©utinfitig:

feit, weldje bis jur Schwädie geht. 9ln Himburg febreibt er 17*7

2. %amiav (Wr. II, 260): „Sud) einige meiner heften unb neueften —
meift Wolfslieber, von mir felbft in OTujtf geiefct, lan tdj würflid) ab=

febreiben, um fie 3bnen ju fenben.
s))fögen 8ie bamit fdialten

unb malten nad) Sei i eben." Himburg mar Wud)bänbler in Berlin.

Gin es fdjeint mir ferner febr mahrfdieinlid), ban Subwig 3cbubart

biete Sammlung nicht fanute. Gr, ber bas gan* unfertige Wanuifrivt

„3been ,;ur #ftbetif ber Tonfunft" in bie Cffentlidifeit warf, hatte fid)

biefe Sieber fdnoerlicb entgehen laffen. 3tn einer Stelle, wo er eine

ioUhe s£ublifation »erfpriebt, »errät er feine Kenntnis ber Sammlung:

bie Äompofitiou ber AÜrftengruft, bie Tie enthält, hätte er febwerltd)

511 erwähnen uuterlaffeu.

Unftd>erer ifl ber Woben, ben wir nunmehr betreten. Ter SNefit

ber ftanbfcbrift S. 117 ff. gibt »erfdjiebene ftätfel auf. Tas .oeft ift

mehrfad) wfammengcflebt unb am Schilift ein groner Teil berausgeriffen,

S. 131 bis ca. IfiO. Wetraditen wir bie Überfdniften ber verloren ge^

gangenen lieber, fo »erjeidmet bie Inhaltsangabe am Sd)luffe bes Oeries

folgenbe:

Ii«), t'iesdieu an Hirtel.

7d. 9lbenblieb eines Wäbgens.

71. Ter Tob einer jungen tfriftin.

72. IHu ^ilnelminc.

73. Widiel an tfesäen.

74. Ter Wauer? U'efuug umuHer.)

7.\ Tas Tuntfieb.

7i;. Tie ©ebulb.

77. Tie Wüfenben.

TS. Ter Trenmmgsidnuen.

TO. Tie beliebte.

Su. 3ln A-riebeiife.

M. 3brg.

Won bieieu Unb vier als Äomrofitioneu uuo ftebidjte Sdmbart*

befauut: »VJ, 72, 73, s l. Aeruer fmb Sduibariidn' (v>ebid)te Xx. m».

bas berühmte Viebesgebidu .0. 441; J* i\ 71 vermutlid) = .\>. 312 „ber
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Tob einer junoen (Sljriftin". Über bie anbern Titel weift id) nidiiö

Vidiere« bei$ubrino.en, uiefletebt fieefen unter einioen banon auch befannte

«eatdjte 3(1).«, ba er Die Titel oft äitbert.

Xa mm au* *)lr. 6(>, (»7, ii* bem Ten nad) au«brii(flid) alo

3dntbartifd) bezeichnet werben, fo laii e« febr nahe, otme weitere« an-

juneimten, bat; bie a.anje cammluna überbaupt nur Äompofttionen von

3cb. enthalte, wie ja aud) ber Titel befaßt, uub fo babe id) nod) in ber

SJeil. jur SOa.. 3«t*V aud) Vieb (ii— 6.') unbebenflid) auf 3<bubart $urücf=

aeführt. 3* muf? nad) erneuter genauer Unterfudmna, hier eine Gin-

idiränfun«. machen. Xie fraglichen fünf 3tiicfe ftnb:

3. 117 f. 61. 2ln bie «ra«mü(fe (flebicht pou 3ob.
v

Vaul 3attler,

Ar. U, 143).

3. 1 IM (W. Toteiuuaberlieb (öebidn von .o ölt«, Ar. II, „WH
3. 120 ff. »«baute, beraufiaeriffen.

64. X a « .« I a o i e r (mm 3 " d) a r i a e , Ar. 1 1 , 4* ) Äompof

.

beranöaeriffen.

3. i*f> f. 6V © o i a ii ii am @rabe befi eienben („ftefübe be«

Tobe«, Wefilbe ber 9iul)">.

•Öier befrembet vor allem ba« anbaute, ba« bod) nur ein 5Haoier=

ftuef aeroeien fein fanu. Xa« einjiae fllaiuerftürf ? Sit unb für fid) wäre

ein fo!d)e«, beiipielöroeüe am (Tube einer 3ammluna, bei ^eröffent
lid)iinaen nidu« Unaewöfnilicbe«. 2lber fo lieiit bie 3ad)e «ier uid)t.

61 fonnte tum cdtubart fein, 62 Hebt ihm weniger aleid). :>it. 6:>,

bellen Ten id) uuuidift oeraeben« fudne, weicht, befonber« im 3afc, ftarf

vim 3d)ubart« 2ltt ab. Jiun fii^i* ich eo in bem $eft in ber Ulmer

3tabtbibliothet 3. 77 mit Sleiduubt nben'dnieben unn finbe alucf

lidwrweife weitere« bei 3- 3- taillier, kleine 3d)riften, elfter Teil

(Ulm 3. 166 ff. ^aaner ift ber }Vu>r, beup. 3d)reiber beo

Veite« «eweienV (Sr idnetbt in feinen >een über A'innf a. a. C: „fo

will id) ein lamiftneraenene« Web;d»t eine« nur unb Dem ^nblilum aäntfid) un

'i 1 1 ^ « r tvc «u'.i'iu i\'tn
- n :'t o I fnl: f ' T r ,\. ,Y J'.

;

,: c i v . cl-ontitt«> l^nt^HU'Inc

i'ro'i'i.u in J win. r>u' t: Ji ,tu« <vt i t -. r
: ~

;
:

• 1 L 1 1
1
*• f tvn:;rv!i. »et Ina .lllee« euii

3 . 1 1 1 1 '.{Vni.ih.'.if miMetetlt, tun iinN/tn Aor.'.ioiii icN- Vit »innen. • leiVn->

n.t.H ut ti-n in:r> J<:!e'"e tnm .n^m i:itr> Ho.-llf, Ulm 1 H4'.'. > .'smiwi iimi au r itnint.i

Ir l« nnf> h,H metaeie* u:vt JVmif .ynl-ueSn. Ml. ~.Vi.. 1. ;,r| , lSH't.. ;o,-ni u/or

i\'tiuf r. «.»4 -210. \1i:rov,-ö «•;-0!:?,:n 2W l'JM. I t- 1 • m n-r.ni T tüfii-uiM i

f»-:nn .Iii'4 tu. i'. i. Iii t'.it lT'.^' Mc Jn-f^miv.l, nt ^ 1 v 1 ,*>.; |,: u--i H!:ivk- ,i,mim.M

lr.-li."ie:i Ji;ini'i I.'i'l ir.:t :l :n ;lf,-ii. ,\m r.'ii mehin: Ii i»:M

("::1MI '.Ii:-«'',:!:: nii'.vii .""t*') \\K i\ . '»-.'iit r, ' :

!

I iii M I ..'ii ul-i'i
ll
,'::nf ' i.H'

I.V .iti.li tliidl :M uv t l i:n.>-|'. Ulm". £-'.',:! M •;. ' !, r l : \''!i; Ml U:iUM ,\u.;.-!t> u> ;m .f.

t: lüvi ol"u f: i
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befoimt gebliebenen Scrfaffert auö ben früheren Ergangen beS im oorigen

3al)rl)uubert berühmten uub für beutle Literatur fruchtbaren ^onv-

ualß: 2)entfd)eö luteum, f>erfe$en. Sie Sjene bed Siebes ift auf bem

©otteflaefer, uub eö lautet, wie folgt: u. f. ro.

ihn Sduibartichcn (Mebid)ten fomponiert finben ftdi in fceft T. 37. 2. 3. 48

:

Wietel« ^rautlieb )

(cdjwabttcbes '-Bauernlieb
J

ferner oon bemielbcn in fceft (5. 38. 5. S. 52 i bloft „Vieb" überfdjrteben). 3 c r a=

fino an ihr M lavier, .*>. 422. Tas gleiche, bas Schubert fomponiert bat, nacb=

.^tragen bei Jr. I, 381. Über fturfa, furfürftlidj fädmfcben tfammerfänger, oon (Me-

burt Höhnte, banbelt Jr. mehrmals i. 4). 1, 825 f. Cr läjjt nicht oiel mehr an ibm gelten,

als „leicht eingängltdje ÜNelobie". Ties pafct feftr gut auf bie brei ttompofitioneu,

oon benen ich nidU feftftellcn fanu, welcher ber vielen \\fcben Sammlungen fic ent=

ftammeu. übrigens bat .frurfa nach ,*yr. I, 66 auch ben Gblicbcn gute» äKorgcn unb

gute Nacht («erlin 1796) fomponiert, welche in feiner Statiftir fehlen.

Schon in ben Scbfl. batte idi *wei weitere Sagneridje Notenbefte benüfct (mit

it; . unb .V. bc^eidmet); id) habe audi fie nodjmals auf 3d)ubartiana unterfud» unb

will bas (Sefunbene fun unb abfdjlieftenb bier fcftftellen, bafe Spätere fidj nidjt weiter

\u bemühen brauchen. Tic (i bliebe gute Nacht in Sö. 6 ift oon Balberg. Cbne

Sdjubarts tarnen finben fidi Tet 2lrme 3. 29, T es Hfa rr bünbchenS Icfta;

ment 30, 3Näb*enlaunc 32, ernbtelicb eines fdjio. 65, Moplieb 96,

C*örg 105. Di\t Namen angeführt: Hranntweinlieb eines Scqufter* 16,

a r ü h l i n g s I i e b eines (Greifen i\ 399, fonft uirgeubs, aber bödjft wabrfdK»Jt ;

lid) oon 3d»ubart fomponiert. Tagegen ift 3. 29 „Tas ganje Torf oerfammclt fieb"

olme überiebrift, oon einem anbern fomponiert. Hauer im hinter 31, Hrooi;

forslieb 34, So benig wie mein t'iefel 52, l'Ubel f

s ift Sinter < fonft

nirgenbs) 60, «vlud) bes flatermörber* 63, Neschen an aWidul 107, ÜKein

(rngel <i\ 423) 113, Ter bitter unb fein Liebchen 113. «ufjerbem enthalt

bas freft 66 an bie (*e liebt e= au Jvr. (ö. 441) ohne Namen, oielleid)t oon

3 d) u b a r t. 3(ufcerbem eine Mompofttion oon W r a f 3. 58 bei IKincttcns lob £>. 418 ff.

ttraf, ein geborener Nubolftabter, ioar IHufifbircftor in Augsburg, »ergl. Hiogr. IL

29 ff.: „(rr hat ein »aar Kantaten oon mir trefflirf» in 3Hufif gefegt." Nach 3Ruf.

Morreip. ber t. a. H. 1791, 3. 117, ioar er ber erfte Teutidic, welcher in Sfonbon

ben (Jradum Doctori» Musicae erhalten hat. 3. 73 eine Hompofition oon „Tas

Mlaoier" oon Radiär ia e, bas 3d>ubart fomponiert hat, hier ficht 3H . . über bem

l'teb: ibentiidi mit einer ber Jr. II, 49 aufgeführten .Hoinp.? S. 45 ftebt eine Komp.

3dmtittbauerä \u bem vieb oon i* h. (Satterer, welche man ^t. II, 298 einfügen

woUe.

Tie .«anbfdirift X. enthalt 1—12 an bie lonfunft : 3.31 «eine Sa hl (nur

in ber Stuttgarter .vanbidirift !> war ohne Zweifel irgenbwo gebrueft; 3.32 Wiefels

iUautlieb < fonft nur bei Sdmips Ar. I, 328); Sehn eiber Af<»n^ oonNbeined
fomponiert: 3. 43 i» e 1 1 e l f o l b a t , 46 Tao zweite ^rooiior lieb, 3.48
1; ii ü or a I e ' virtenlieb i.

ciui fünftes >.vr't Ii. 54. 7 gibt S. 34 ben Wcffdidien Ufeifenfopf ohne

Hilter, von 3 diu hart, wie aus Mt Stuttgarter vanbtdirift beroorgeht, in anberer

Icnart, mit f leinen Änberuugen. Cüenbar and) irgenbwo geMudt.
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Tem ©ebidjte mar eine ßompofttion uon s
Jteicharbt beioeoeben tu

feiner befannten gerben, fct)iuerfäflt^en linb ftubierten 9lrt, mit loclcbcr

er unter anbern auch Woet()es flöuia uon Tfwle fo uuenblid) miftbanbelte,

bafc es in beu Genien mit 9?ed)t beifet:

„tirfiter! bitte bie ifufe, oor ihm betn Vicb ju freroahren;

Such bein leiAtcfte* jieht nieber ber tdnoere (Mcfanfl."

3 oroeit Rogner. v
Jfuu ftnb T>1 ff. auf aanj anberefi }?otenpapier (oon einer

unaeubten meiblidjen £anb) mit aanj onberer Tinte itefdiriebeu ; mir baben

alfo offenbar ein fjeteroaeuefi Gintdüebiel, ba« urfprümilid) aar nidrt jur

Sammlung aehört rjat nnb mobl r»on einer n e u e tt $ e f i e r i u a n a e f ü a, t

mürbe. tauchen von 3. 90 fo oerfd)iebene ftänbe auf, melaV bie

Terte unb uon 11? au aud) bie Siotcn febreiben, bat"? mau bie ^er*

mutuiirt, nid)t unterbrüdeu fann: bad fteft tnit feineu ^efifcer aemedifelt.

Tie forafältiae paläoarapbifdje Unteridieibuna ber ftänbe führt nicht

weiter. Tie ^rämiffen fehlen ju Rtbent 3d)lüfTen. 3«»« »erfebiebene

weibliche .franbidiriften glaube idt fidier 311 unterfdieiben.

Tarf ich trofcbem, auf bie (Gefahr hin, beut 3?ormurf ber hario-

latio ;,u oerfallen, Uber bie üerfunfi ber Sammlung eine aan* luftige

VMipottjeie fpinnen <

Untere 3ammluna enthält 3. 64 ein aan$ merfmürbiaes 3tiicf

„IKoraenetefano,". Ter Tichter — es ift nur ein IVtö auöaefdmebeu —
uubeianut, oielleidit 3d». hinter ber Momoofition ftebj: 0011 Ma<l»*nioiMl«

Vi.»lt.-r n.mj.t! *?Ilio eine tiompotuion ber Jiebeirtnn'irbirteii Cffaierß;

toduer" auf .tfohenatpera, in meldm 3dmbart platoniid) »erhebt mar!

*eraL i\ 3di.fi Mebtdne 3. 4^:» ff., meldier auÄÖtöfler. 3dvmäb;id)e

trauen, ctuttaart l>to, iriiöpft (ein unfontrollierbarefi 5?ud) ohne Duellen*

anaaben!). >?nuptfteUeu bei V. 3d)ubart, 3d).fl (Shar. I7f»s 3. f.

unb slMibl „Tenfmurbinfeiteu uuft meinem Vebeu" 1*4<>, 3. 394 ff.

Ti(\d) letteivm mar 9tea.;ua vieler eine natuiltdie Toditer befi Weueralft

ron ^tlünaev unb uon ihm aboiuiert. 3ie mar intim befreunbet mit

vubopife ctmauouu; niub (SbriHorhiue 3duller>. 311* SWfinaer im 3ahr

|-«to ^u* ,"vefte .v»oheutm:el an ^aubamme ohne Weaeumebr uberaab,

mürbe ieiu uaineo Sv-rnuwn fouuo;iert ui^ and) Sleaina uerlor alle«.

\\K:i eisernem Ale:»; etuv.:h fie in 3tuttaart unb Vubmiaobura bind»

l\'uüruutenidit nrb nv.Mube Alberten ihren Vebenomuerhalt unb tonnte

rliveu are"'e!» "iv.trr. ber mit aer.uaem laaaelb tn Torf 3l»'oera f onfianiert

war, bio vi iemein lfr.be unterftnt.en •- er febvtut iibr:,;et:o eine ionbet^

bare ?l::tioa:!ne aeaen fie nebnbi ;>i haben. 2 ie mar aeb^ren ITiiT auf

Voben."'pera unb muibe 7 V ,V;l".e al:. »V.ib ah'o 1
S 4">. 3dn:bart hat

bao ae:»*ttu\le !u:l '\b-e •J.Ka'd eu. b.m ev »u.-Lvermue 1
. '.:•.!•! a.:b, miebeilio'.t
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angelungen unter Hern Hainen 3eraftna, aber and) unter ibrem wahren

Manien. Sn fie fjat er bao Vieb gebidrtet:

3anftc* .Klavier!

'Weldie (rnt^üdnnacn fdmffft bn in mir.

unb fein (Geringerer f)at baö Vicb in Diufif gefegt als r a n 5 ® diu ber

t

(1*1 fi), Ar. T, 381. 2lud) unfere Sammlung enthalt ein ungebruefteö

©ebidjt au 3eraftna, leiber nur ben erfteu Sero. 'Wie, wenn bie ganje

Sdwrtefe auö bem Sejtfc ber Familie uon Buttlar in ben ber fdwnen

So&lerin übergegangen märe?? 2öcnn eine ber weiblidien £anbfd)riften

bie SRegineuo wäre?? San Siegina SofUer baö 2Jnbenfeu an ben »er-

liebten l'ebrer fultimerte, beffen
xJ(ame weitbin in 3eutfd)laitb befannt

mar, läfct fid) benfeu. Tanfbarfeit! unb fein &>eib üergifit, ban fie ein-

mal oerebrt mürbe ! Sielleid)t fann, roenu fie in ben uierjiger fahren in

l'ubwigöburg ftarb, baö alte Wotenbeft, möglidu'rweife burd) mehrere .oänbe

gegangen, ebeubafelbft in bie 'JJcafulntur gemanbert fein. 2Iber eö ift bieö afleo

eine reine s3)tutmafmng ; Briefe von dl. Monier werben fdbmerlid) erhalten

fein unb bie munblicbe £rabition ift wotyl längft erlofd)en. 3d) habe

nidjt einmal 311 forfdjen oerfudn, ob weiteres in biefer 5Rid)tung berauö

3ubringen ift. 2i>onn biefe &ci[c\\ einen Sureij baju geben fällten, um

fo beffer. 3Wan müftfe einmal ben Suttlaro nadjfpüren. Vubwigöburger

^•amilientrabition, alte gefdjriebene
s
J)iuftff)efte auö biefer 3e ' 1 ' roeldje

eoentuell Äopien enthielten — ein glücflidjer 3ufaK foldjer 9Irt fönnte

aHenfallö ein Vicht auf bie ©efdridne biefer widitigen .$anbfdmft werfen . .

Sei ber funbamentalen ^idjtigfeit ber Stuttgarter /öanbfdjrift halte

id) cö für angezeigt, ibren Inhalt genau 311 befdjreibeu. 3<b gebe alle

eine 9lur$äblung fämtlicber Momr<ofitionen ber Siethe nadi. £ie 3d>u=

bartfcfjen Xerte, fomeit Tie nod) uidit befannt, fd)reibe id) auö; w ben

fd)on befannten gebe id) eine Kollation mit 3"grunbelegung ber .oauff

fdien ausgäbe. Natürlich nur bie widmgeren Sarianten, offenfidnlicbe

Schreibungen bleiben weg. 2)ialeftformen ( S. im 1. ®ebid)t 8tr. 1

„flöufte", 3. „^Oiäble—i)(able") gebe id) nicht überall, Übrigens hätte

ein fünrtiger A>erauögeber ') ;u erwägen, wo fie ohne weiteres ein.uife&en

'i Tun eine lunu'itKlw'iluhe, frittut> beuüu'itete ?lu«>uml)l an* 3rfml>art« He-

Mvtitnt eine ttotnjenbiufeit in, um* mau mm einer K-himtau«jaabc nidu belnntiuer.

fann, habe id» in ber '.HlMern. SM. a. C. iui»>n'fiilirt. Tie hier aeacbene Kollation nix*

etnem Oi'etibearbetter bie 3uihe erleichtern. Tie toidniateit innerer >>anbid)riTt, abei

(null bie 2 dmuet u\lc\t iluer JVnututtm fur r>ie J ertiemtelluim, habe id) ebenb. an tvm

,,'^rautlieb ber V:eu'l" lUin'mevl. ,\iti t\lhü mei^e utuii nn-ber biefer Xufttabc not

ber einer ^io<mu'i-ie cib.o u>ie mir iu'tl. p. VUl-^cm. -

t
\u\. V.MÜ, Jir. 29 an^e'onitei:

iiMirPet unter;iebcn.
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finb. Xk £anb, bie mit Wotfiift numeriert unb ©emerfunoen beifügt,

obne 3toeifet edmbavt* &anb, bezeichne itt) mit Kinbruator). Mit Hl.

bejeid)ue id) ©ofclerö ©lumenlefe für .Manier, Speier; mit AZ. ben

obenerwähnten »rtifel in bcr ©eil. $nr »Uoem. 3t«. ; mit Pp. bao ^ot;

pourri 17!)0; mit Rh. bie 3}hififat. 9iqapfobicn 17n>, 3 £efte; mit

St.M. 3-tfiublin* «hifenatmanadj 1782 ff.; mit Kl.F. Sammlung neuer

Klan, für baö beutle grauen^. 1784; mit MM. 2Ronawi<frrift für

^Dtiiftf u. f. m. 1784; mit W. baö Sloteufjeft aus ber ^aanerfaVu 3amm=

lunrt ber Ulmer 3tabtbibliottyef. $en genaueren Crt in biefen mmb-
aniben finbet ber l'efer in ben folgenben Äapiteln »erjeidmet.

3. 1. 1. * aurenlieb. 7„ A-dur („tfaifi batiert 1782. Bl. Icrtv.
3. 448 f. feine n>id)tia,eren Varianten.

3. 2 f. fehlen. 3 enthielt bie .Komp. t»on 2. flrautliob ber vieiel unb nun

von R. mit 1. beieidmct. lert aut^3. 4 \\ 444. N
Wid)tia.e '^aiiantcn!

3tr. 2,i : 3d)meftcrn, jaat e* fein.

3,4 f: «uf be* Pfarrer« ,vra.K.

3dmurct mir bie vnntt ibefier al* 3lu*a,. 4»iir ianuteit r>ic

s>aut. SXetrum'.'t.

A,nV.: Weiu. unb pfeifen

IH'untern midi uim 3dt!ei'"en

4»iH l»cr Üioraen antut,

l'i" eine Vrant! tÄu*a.. 8t>: voh! teti bin 'tu- ^rant!«

5: :Hotb wirb mein Hefidit

•&ann ber Wirbel ipridu

:

Gunter mit bem lieber

Vteiel lea, biet) nieber

C motu tlnl* idttaat laut

,\di bin chic i*ra»t.

t),»: ** venle mtib mir Mmxr
S,«: id) hm eine 'ikiiiit.

3.5 7. 3. Ter datier in bcr (rrnte. " B-dtir t„3ium"i ;1 u a v b in i\

1775. \\ 452 ff. Vier lie.;t bie iddie tonberbar. ^tt Bl. 1782 II, 3. '2V. i't

eine tfomp. bie»e* triebe* „commalnb onno idiwabinhen dauern" poh 3d>sit\jrt

aerrudt, bie tuel etniadior aeiefct m nl* bioie. Tic \\iuptmelobie iü im uvuut

Itdicn bieielbe. -Hl'ci bie KUitMcrlH'.tlt'thitnt ift hier fornpltucin t , f. \M. „icr

3dm>albe iMcb" bttrdi eine habe Iriclenu.utr dnirartomurt, titib im lebten .!
: eiv bei

ber 3telle „.'fun baufet alle <
;\ott" tritt bte (i tuualmele-bte ein. C b 3dm!-ait bu~ ott

fächere, etwa* freiere J'.'dotMe uIM't in rebt.uert bat unb warum, laut »üb ntdn au-:-

maßen. Ia* Tamm m uImmcii* nidit aain ^ctum, ba idmbart
,

v
s.!iuL!t 177"» im.:>

Ulm uberinbelte. Tie Womp. iphc» mit Wtr uidn laua na.ti bem (Sen^t entit^t;>eii

ietn. Äuaobtu^ 1774. ivtal. etnou. 3.27i<. Ta* vien - c c 1 1 n"t invt'iMal.j ,:er:ndt

St.SI. 17b3, 3. 243 f.

T< ii v l a it t e it :

£tr. 2.1 : ."iVm> flemen ^oralitU' «\nn

Aütt <t!.i;:b' t,1i umo bei ^etle 'i't' tu.

3 t. ;vt ""vuin, trl'U-::.
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ö,i f. : Tie Wolfen pichen Uber mir

$ßie t'dinmlein frnuft uorüber.

.">,: f. : unfern lieben Wott

<>5cit« halt nicht«.

G,5: Touren miß

6,t: SDieiit 3eel\ mit Urnen teilte idi.

7, s : SeiMein.

7,j: 3o fma. und für.

3. 7 f. 4. 31 n 3ie. **, G-dur i w Vuftia"> 1759 in ")l Urenberg. 11. 2.

„Wuf> ins C eteie&t «erben." 3>cm 3d)ubart. ^um crftcnmal aebrutft AZ.

-bltr fann mir wo« betrübter« nennen

ioU mein Wobdien fpredwn tonnen

Nur ruften foU idi nidjt

3 ein iNäbdjen ipredjeu unb nidu fuften

C JWäbdicn, 3Habdien bu ntuftt wiften

Taft fid? ba« wiberipridü.

.Vina/t wojU idi'« einen .Hüft w nehmen

>! idjric fie, wollen 3ie fid) iduimen

Tie ircutlein iehen« jo.

To badu' id>: bie uerwunfehten Veute

Ta imht' idi fie ouf jeber 3eite

Hub war bod) Niemonb ba.

0 l'iebe wilift bu mid> perbinbeu,

oin ii'Olb laft mid) mein Wabdien finben,

ii«o feine Veute fiub.

iiMe will id) ba bie Ve*fc fuften

Ta ioll fie feinen ^ormaub mitten

Tie ^aume finb ja blinb.

3. 9 f. 5. T ic jutuie epinnerin. -'«, G-dur („AWi fomi». 17H1. K. Ii. „(int

'.'.h'aMien holber -"iienen." Unteiülinft folfdilid) 3dutbort, oeictl. oben 3. 99, ift von

vcnuui) Wilhelm 3tniinorb, ihtoJ. ^r. II, 243, wo man 3dmbart« Momiwftnon

llUUKUUK.

3.11f. C. .hu bie llnhefannte. »/,, B-dur * „^emtetmaftia") 1782. R. 4.

Vt ihmi 3 tolhera.: I'p.

3. 12 19 fehlen, 3ie enthielten, laut ,\n!>i^M>enetamic< :

7. -Hu votte.

s. -.Hu* ula iiier.

9. Tie .Htuei ftehuita.

Ii». A-taueulob: r-avou ift 3. 20 ein 3tna bee> lerte* erhalten, et tu

rrit hirar 3 toi hei a.

ll'M biev ,i:i-.Mie'iil!eiien Vieher weif; ich mir '^eniummaeu reiuibrinaeu : 7. ift

riellei'.ht rvr ^»e'iiHii \\ 42"'". *. au mein .Hlaruer auf bie Ji'aelu i.lit von i'iiuerteu*

£.>b, v. 41b n. ofer 3ern*ma an ihr .HLwrer, >\ 422 ooer aar an ba« Mlamer

i\m V i- : l u' :> i u e Watterer, ,vc II. 2sb'.'

3. -1 ». 11. '.'In jmc :>i o u\ » ,. F-dtir t ...{aniid." i 1771. Vubwuu-Mtra.

Jv-.t iiou 3.1- Ii hart. .'In r-ie „Tarne tu i'uMvia-.-huva", ivn welcher V. 3duiban

i.r-rc:'^ .' 2.'i.v C:'a;-.:!ter 3. *»•*>. f. o. 3.
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Xorbtcr oon Juroren» Xtrräncu

Tu, bie ,"tlora ficb erfobr

3tiUe mein uerfdiwieg/netf 3 ebnen

3diliit>r C! flofe, 3d)luiif beroor.

Torti wa© iaae i<b: pcrboracn

Weibe in ber Mnofpe noch

Serben Hebt bieb jeher Morgen

Unb am Hbenb fpridtft i?i bu nodi.

3anft beidwiben wie bu Multen

,\ft Xhenürc ,"\ung unb fdiou

Uub fic glühet, wie bu gluheft

Unb wie bu wirb fic »ergebn.

Xpuuu von beinern rornen Xhron

Komm bir roinft bei viebe Wirf

reiner iufu'ti 3dionbcit vohn

veute nodi ein hi*.ci Wind.

Momm Xbemtrenc Wruft }u icbmudcu

deinen Xhron uub aud> bein <*hal>!

"Jiribifdi ftebet mein irtmuden

; Huf ben id)onen lob herab.

3anft foll meine Jpanb bid) führen

3anft auf bie geliebte flruft

Stftftc nur, bafe bu fic ueren

Hbcr nicht bebeden muft.

lüfte ba bem golbnen Miube

rodi behalte beinen Tom
Unb wer ftdj bir naht, cmufiube

reine flache, meinen ;}orn.

rufte fünft unb längere* Veben

3d)cnfcn bir bie «Motter bann

3euf»cr werben bidi erheben

3i>nnn Xbemire feunen faun.

Xhvaneu lehre fie vergienen

3v;ann fie nur r'i buh fterben ficht

Unb ber lebten ,-Jcit eicnteticn

r tc ic* idmcll wie bu veiohilu.

3. 2:1 f. 12. rie ;>>\ii i iebenheit. \„ A-dur („Gunter" i 17H1. K. 7.

•^pu .\acolM. Hl. VMot n't bei Xert rirtitig: w ii?illit bu frei unb luünt gebn" oeraL 3 dm.

-JVt ,u. II, 2<W cmuiMuicn.

3.25». 13. Wabgcn vanne. Xert von 3diut»art. Kh. >>. 449 *. i Xanhelnb'M

17HI. K. 8. »<ei m. II, :m cimuüuicn. roeldu-m ber Xmd in ben Aham", eut

«..mgen in, audi bie irntüclumgmcti chenb. ui reftittueren.

}> a i mm e ii

:

3tr. 2,4: rnv faulem ttummt inb ntne».

3,i : o n betneiu ininrf.

4, »'.: Unb fpüimt itn her i'put i ; a:.iMe->

3p trau e.i>ti feiner mein

reu ^ .f. viu'U.

Wut unb i'ic t
i e'V»

."i'pi >ie:t iPie vi».

3, 27 14. ^aurenf la-ie. ' I>- 11 i „ J

i]u;t::i"."i otnte r at um. llnte: 'tu im 3 it u b >i i t ! T»
unviuit iutr'i i»'t ii ort ,\p!uiuu •.Gattin l1 .' • M e i , II, 274, ipp nur.: b:e<e So:;:;'.

t-ei'ir:e. '.I'.'.kmu halte aoer Munt 1774 in einer !»eil,ue mit Oüionif eine .Hppi

l> r"'-.:: er. i'eip«»'ei:t!r tit. bie ni.'.it bie unvie iü »nb muh ferne uutieie ->l L
• : : I : .t- f c i t in.:

irnn iMt. renn bji; 7'. heirev..!! ri::: .ii*.ri-:er "VeK^ie mir tu dur ertönt, i>:

i'.'M f.r;f i e'.fenP. c •: :'t nun ol'iie UMtue* m ^ .1 : : .!i , frr.h i Ii. 'jc.i ius':;r..i.

f r;r,i'pii:eit litt, bii',v <!pe:te:n.Tl ra.le'itit ptme ii.ti oet i;'ten "leL'Oie : : .ti n:r. vi: er

ir.r.oin. C> iiMte at-ei .t:: 1- ein anbei ei .V:ll ber.f: .u. f.:»'; nmr;:,! bie ".'i'.pmc m
bei Ci'i-Miif ,;.u ntdit i>pn 3 -ti : .i 1 1 n't, opivolil tie p.L!;e:iu:ij ba'-.n c : luv»;

vel^iiutta" « f. „e:

ub uXü-> r
(
aiue r pr'
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in jener Beilage 3. 62: „»ab* id)on lang ueriproeben, wolle mandmtal ein bübidte«

beutidie« ^iebdicn au«'m 2Nufenalmanadi ober oon mir in SRufif gefeb«, ben Beiern

mittbeilen. Wein Verleger madtt biefc erfte ^Jrobe ben X'efern \\\m ftefebenf.
- Xu«

weldtcm 'üJiufenalmanadi ? 'Jmmerbin ift e« utet mal)rfd)einlicber bafi aud) bie Komp.

oon 1774 oon 3d>. ift. SM i Her in feinen ftcbitbtcn, Ulm 1783, 3. 469 erwähnt

ertmbart* Komp. Tae fpridrt für bie erfte.

3. 30. 15. *.'iebe«flage. */«, B-dur („Xbagio") ohne Saturn. R. 9. #on

3 diu hart. 3uerft gebrudt AZ. od) finbe ba« Webidtt oöllig würbig, aud) in einer

Xu«wabl 3dntbartfdier filebidtte ju ftebeu.

Wa« will bifi Klopfen jagen

Ta« meinen Shifen fdtroillt,

Unb halb mein ."perj mit Klagen

llnb ball» mit äßonne füllt?

X<b, biR fo jarte 3ehnen

Unb biefc ftnmme t*ein

Tif, fluten füfecr Tbränen

Wirb wohl bie i.'iebe fein.

fliit jebem neuen borgen

'Wirb mir mein .öen fo fdjroer,

od) irr' in trüben 3orgcn

Ten ganzen lag umher.

(*« wiegt mid) nur ber 3d)lummer

,^u 3 d)auerträumen ein

Xifi i'eben poller Mummer

Mann bift bie triebe fepn'.'

3.31t. 16. Tie Aorelle. 7«, C-dur („Vauuifdft 1782. *on 3dmbart.

St.M. \\ 365. >?. nimmt al« lrntftehung«jahr 1783 an, ma« burd) uufer Tatutu

iuiberlea.t wirb. <3opiel idt fehe, flammt ba« Tatum au« bei A-ranff. Xu«g. 1825, IL

3. XII unb biete bat e« wohl au« ctäublin übernommen!! ^alf* ift bie Angabe

Mahnte«, in ber ^ranff. Ed. III, 72 fei al» irutftebung«jabr 1760 angegeben, ein

Irrtum, ber leiber in Ar. II, 382 ubergegangen ift. Tiefe« v\ahr 1760 fteht III, 72

bitm „cdiutahenmabriien"

!

Varianten: ctr. dum ii die, audi in Ed. 86; 1,;: muntren. 2a: feinem.

3,i : bodi enblidt tuarb bem ... 4,i : golbneu; 4,i: fidieren; 4,s: C beult an bie:

4, %: Werft ihr: 4,»: 3onft reut e« cndi >u ipät.

£ranj 3d)iibert hat in feiner weltbefanuten .Homo, bc« triebe« ^er« 4 roeg

gelaufen „ben moralifierenben platten 3rftlufr" wie av. a. a. C. gegen ^obme bewerft.

Taaegen lief'.e jidi allerbiug» eintnenben, bat", ba« Vieb fo leinen 3 rfiluft, feine Pointe,

fafi founte man tagen, feinen redeten 3inu hat. Wie hatte av. erft über einen weiteren

getitteilt, ber in unterer >>anbidirift midi ^ev* 3 fteb«, ben cd), in ber Xfpcrger

Ed. ielh't anogc lauen hat

:

3 p t\1ieu*t audt mambe cdtone

v
\tit Italien 3trom bei ;{eit

llttb fielt« md:t bie iireue

Z"te i In i:tt Wirbel brau«
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3ie fehlt bem Trano. ber viehe

Unb fh' ftc firho uevfieht

co wirb ba$ "^adjlein trübe \
|

Unb ihre llnjdmlb flieht. /

3o cnncfclicb bieicr $cr* unteren Ct>rcn flm^t, Mi- erbaulidie moraliidic tfc>

tradituna ift bic Pointe br* <.\<in\<\\ HC bid*t* unb bic t/oxtt „mit rcaem *Mutf fielen

nur ^ohtenbc bin. ^d) Iniic bic .Homp. \xim Waubium obbruefeu, weite ober baranf

tu», brtfs ber K. fic uhera.ana.cu hat. ^icllcidit loeil idwn aebrudt? ebenio wie "Jir. 3."> u. 36.

3. 33 f. 17. .{cidien ber viebc. s
/*» l'-dttr « „.-Jrtrtlidi" i 1782. R. 10.

4 ; f>it Carolina v. raubttein, fehlt bei ,"\r. Ter riditiae
vJiamc ift 15. von ^ranbetu

fieiu, rHcidiorrcifräuicin in X'ubwia^bura., von weldicr ^ocilcr eine .Hlauien'ouate mit

Violine 17S0 in feiner *JNonat*iduift bmrfen lieft Harber 17W u. v.t. > ben .5V

trndituna.cn ber Mannheimer Xonidmlc 17S0, 3. 236 heifit e* von ihr: „3irf> ulbü.

ttherlaffcn, bloe bnrdi fladiahmuna,, aftbeti»rf>c 3imvatbie u. f. ro. tritt audi ein fl.fr.

if. v. '^r. in V. als Xouicfecrin au», "ii'ir würben ihre ^cidieibcnbeit beleibten,

wenn wir ihre 3'erbienfte in ber Xtditfuntt beneiden, unb au* ber aejefeten (flanier

iouate auf bie ,Sufunft fd>lief»cn wollten, ^telleidit war unter etil ihrer uuwurbui

;

weil fte oiel idwner fchreibi, unb wajeirh riditiacr, al* wir malen fonnten, cnnninbcr ! !

!

fuMat eine -Jlnmerfuna. über Corinna von Theben! Xic cteüe habe id) heraefebt al->

i*cwei* be* fervilen lone* in ntufifnliidien Mreifcn, iowie es bem 'Abel adt!

3.3öf. IM. 3diroeiuTiidie* ,\i»dicrltcb. '
», A-dnr < „Vuftia." < 17H1. R. 11.

V?\\ X i >lumn i<urtli> HF.* tiö f. Ar. II, 30S f., wo man bieie Momv. bnnti.

niao. In* Kcoidit mürbe irrtumlidierwctic «norfi von 3aucn in bic 3amm!iimn*n

riMt cdi.o Mebuinen atttaeuommen, i. cdiü. 33.

3. 37 f. 11». Xtc f leine Irttclfeit vor bem 3vteae! <uno - ber loten;

f.u". «„. En-dur („etuetenb"» 1781. Ii. 12. J-on * bt I tvi' : no (Matterer, vcral.

,V. II, wo man bie»c Momv. beiruae.

r.3!»f. 20. Hrctrtien. *>, A-dur i „vu»in" . 17M. K. 13. T>oi\ ^ulltMi •

'.'
'.'

>.

o::;e Sammciic r;»luhatMi. yv.^ui) fn^ in ber Witte Me Cftaven herunter unb bann

•.:.iere: bieCftave hinauf, almhtti maltub. wie umnultd) unveralenMidi Minien JMuii'at

:n bei i»e;üiilu" bei ben Jvoiteu „mit liittaem \\thc"!

3.41». 21. ruiette. » A-«liir i „flom.tutndi" i 17M. K. 14. \'Uiio:
'*

v' :u iimae» h-i'ih ii;:c> iirolt

,\n X'.iwr cflaiim nutib

i-::t lü'.'rei :'l.;a far/ie »te

Hub t'tudi luli »roh rer. J«a:t.

,,'l:r..\ •it.* (Ii er. i>eu • , o:n;-> V-.*n,

'^••iitn' be;uer X tu ti u o n ^au»

iT'.i 'C'.ii beut' mit mit uMiith aebu

.

1 t::i::ii ^^'Tll V;;v, b.'.iaii'."

J;i\*te ii'.:: be: <\':*u-;i alvMi

Tie il-.i iMl .

,

;.i:i:>-n .Mi'

i '» :
':•!!! eiiun i«. i!» :i''::e-.li

!l:.r- iv.Mit ^en ii; ti.v.

.. r !e^' Kl- ;v !•: •'; •
.

'.'i ' :l : ^^ : J";r.fe ::i

„V ! »dKinbit i : . i-: . i»lM
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Ta* Heöictjt bat, wie fd>on ber Ton ber beben 3tropben abnen täfct, eine

bumoriftifdje Pointe

!

3. 43 f. 22. 2(n feinen 3d)immel. E-dur („Stafdj") 1781. K. 15.

3cbft. 42 hatte id) ben erften «er» abbrwfen laffen, al* vielleicht uou 3di. flammen»

(Bl. ift nur ber erfte «er* aebrudti. Ta* Webicbt ift aber von «rofce <??». Jim

«djlune be* »erie* beiftt e«:

„Tort ift es, bort ft&et

ÜNein Viebdjen unb weint."

Boraus «dmbart aemadjt bat: „Wein Vend>en unb weint." «efanutlicb bieft »eine

A-rau Helene.

3. 45 f. 23. 3djneelieb. »/«, C-dur fwin mäBiaer fleweauna") 1781. «on

W r o ft e.

3. 47 f. 24. «allabe. („&n tro^er bitter im fränfüdwn Vanb.*» *«,

F-moll („^aUabenmofsiiV) 1781. «on R. burebaeftrieben. «erfaffer ift ,V a. Matfdif «,

Ar. II, 455 f., n»o man biefe .Homp. einfügen fann.

3. 49. 25. X'ieb eine* «oa,e Ifteller*. *;\, C-dur („Rondo 1
") 1782.

R. 16. ;Vt oon ?bü mittel, ftr. II, 143 f.

Tie Viebe unb ber SJoaelfana,

3inb wabrlidj einerlei

(re lodt ber männliche (Hefana

(ir lodt, er lodt

«öael unb iNäbdien herbei.
1

)

&Jer benft babei nid)t an iiapaaeno? H«flt nidu aueb bie Welobie im Slntatu

eine flcroiffe ftbnlidifeit mit bem l'iojarticben „ein iNäbdien ober Stteibdjen"
'*

fohtf aud) bei «ebubart ein funer 3ed)*ad»tcltafr, ja ee> fehlt niebt in ber Secjleituu.;

bie ?lnbeutunti einer 'Jlrt uon vodruf. Taft bie 3\ ouirtfd>e X'odfta,ur merfmürbiaer

weiie 4 Aa ')re oor ber ^auberflöte bei % \) e i n e d fid) finbet, fann man bei jyr. I, 253 t.

nadilefeu.*» Wach Ar. I, 3<H) foll -JKowrt eine alte «oll*melobic „(rs freit ein wübe:

Stfaifermann" benufct haben. Tie* erfdieint mir ebenfo fraaUcb, al* meine anfängliche

«ermutuna,, bafj Wojart unb 3d>ubart eine ältere Gelobte benübten. Ter aoU l»eai

uor bei gr. II, 38«) („id) bin ein 3cbn>abenmäbcben" unb iWojart* „Komm Itcbcr

IHai"). Ad) benfe jetM, baft e* rein uiiäUia. ift; wenn man für folcbe nalielteaenbc

sDiel0biewenbuna,en nach «oraäuaern fudite, fonnte man unbeimlidi uiet ,"välle finben,

ohne bafj eine ftemintaseni \it erweifeu wäre.

3. 50. 26. ^ittwenf la
(ie */«, Es-dur („lamiiam unb trauria"» 17vJ.

K. 17. ?crt rwn «ebubart; nur bie erfte 3tropbe.

-Wie lan^e foll id» flauen

Atn trüben ^ittwenflor

!

iiHiun fommen meine Mlaa.cn

einmal uor trotte* Chi?

;>d> fciiMc, ich weine

M> fUhu' alieiuc

s
i «eraL 3 di u hart ein. 17TG 3. S7 f. o. 3. 7s.

•i Uber bie '.'.'owtanHaiMe bei :>{f>citic<f werbe uli mid> bei anberer Meleaeuhei:

duftem. Tie .Hitüdit, bie Ir. u. Moinoniiusli in ber "Heil. K\\t
v
>lUa.em. Seituna qe

äunert bat, bat", Winart :Hbeu:ed bunt) ba-j iKebium ertnfaneber* itefannt habe, faun

irti nidit teilen.
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Unb alte« fdiroeied um mirt>

0 lob bu 3i»ittn>euretter

Komm bodi unb töte mid»

!

Ter Icrt flinflt ipenia, fdjubartifd). Xie tfompofition ift etroa<> tbeatralifcf) : wo

3dmbart ben Stolfston nidjt fudit unb trifft, fällt er gern in biete Lanier; mau beadjte

bic 32tel .Koloratur auf bem üJorte „trüben". Um eine Urobe biefer Lanier tu a.eben,

ift ba* 3 tuet im ttnijaua. aba,ebructt.

3. 51 f. 27. Holiath. •/„ (t-dur < „broUiAt") otme Tatum. R. IS. 2a*

befannte t^ebidit po» (Slaubiuö. ^ei ,"vr. II, 252 beuufueum. ftl)pt»mifd> niebt

unintereffant

f 0 *
|
J 0 4 * \ € 4 * 0 |

'4 4 4 |
4 J

1 / ^ 4
|

fBareinftetn Wie • je Oo « Ii « at&, ein gar %t • fa$r»lidj Wann.

3. öttf. 2S. INailieb eine* l'{dbd>cn«. '„ (i-dur i fröhlich" > 17^2.

K. 19. ^oniHoft. liiu«mii\cn bei ^r. II, 299?". 2a* a,leid>e in ber Mompofition pon

3dmH bei (\r. I, MB. «r. 117.

3. 55. 29. Jrinflicb. »/«, A-dur ( M ^röbltcb
M

t ohne Saturn. Hcbicfct von

3dutbart, uim erftenmal aebrudt AZ. („ba« Webtrbt ift ein neuer fletpet* iur bic

pturt>oloa,nrt>e Iriimilitat, bafe man Tiditer unb Irinfer ?ua.Ieicb iein fann unb bocb

fem Irinfltcb bidjten fann"). ?ie hJeiie ift bie bc* Gaudeamus mber boten Komp,

mau ai. 11, 7 f. nachlefei, nUerbina* mit ein paar polfttUmlidten 3rtmbrfeln unb am

-rtiimi mit bem a«U in tue Jte»e; ;ob bie etaentumlidK ftlmtbrnificnina. llnaeidudliaV

feit ober beabtiditiater bumorim'rtier irtieft ift .' quueritar.

Hebt ihr 3c.ia.en, «cht nur bin

h'o eud) :Hutt\eln tpinfen

h-artet bifi irtj reifer bin

veut unb nt ora.cn fann idt bort»

.•ttdjt jo leidit pctaltcn (!i

Unb bei vnnmel umb toolil tnvb

>\ctumb muR nt) trtnfcn .vcut unö motten halten

>$unb irtmiedt mir norti ber Allein

Hehrt bei meinem '.Vn.loav ein

3e!it ei ipiMnit uu vmfen.

i'Jann er utvnnowien burtit

Ubenicbt er mein cieftdit

;V'it aenua mit galten.

3mobc Wabrtien, bic mirti fliehn

.»:aa t* auiti nirtit fuf.en

vubube .'A'ab.lien null irt> ftilut

,\n bie Frille jrtiltef;eit

3 1« : t it> bu "\etnb bei ,\i olMiieit

eptertit iln Ruinen tut Her :'ie;b

h-irb e>> eu.1i perbnei-.eit '.'

3. .'Mi. :«). ,;m!l:rt>e iiVmetmut. 7
,, K>-dnr i „ ;{<ut!irb" » 178S Tie

Ur.teintTi'i nt mrtit leo-Ku, i.ii iu'iitutte .Mef Vieui." Ta irti über beu ntmeiahlaii Ti.ljrei

i'i'Mir.aen fann, unc uti bcn 1. ^ei* hei:

Ter ireiitiima )rtMtu'ie-> u-ifvu

T Ii: rt-:ini!ilt ine:u a: :iu ^ ven

C uv t fiti U:-v <.' U eö crt.etben

h:e »uiM't Mi miJi mit 2,Mne:v! i'

z. .'.7 f. M. iolbatenaf.l.ieb. A-dm l ,.:»iuMe:ib u::b uitXb"» 17H1.

S-taitnte ^iMfvlub pou "Mtei -'VuUrr, be- ,>r. II. 211 ei:tu:-,t ieu. ib. bat

beu i'PlftfUMI bit-mal meitm;:-.bia iM'e.rtt. miMi: tvir.viv «nt ;1.-u VA. i.i-J l - eb t»'j
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voller 3dmörfel unb audi bic befannteu fdjrerflidien Voricblöae fehlen nicht, bie bamal$

Diobc roaren. ?st. I, 3. XXXV f.

3. 59 f.
.'32. T ie ^Urft eno.ruf t. */«» B-dur („cdmucrliri)") 1781 ii\rff.

«ttea.. pou 1825 fc^t ba* (Hebidit in* 3al)r 1783). 205. £ieie Mompofition muü
ira.enbioo ocröffentlidit morben fein, benn ber iHejenfent von 8 raubt* Mompofition in

ber Morrefponbenj ber filarm. (Sefcllfdinft für ba* ^abr 1791 faßt „toopon audi eine

einftrophige, aber ;böd>ft mittelmäftia.c Mompofition be* uereioi^ten £id)ter« fclbft bc*

fonitt ift" nimmt! Slnbana,!

Varianten: 3tr. 2„ : bie jinnernen 3.; 3,i : beim ftaare; 4,»: i^rc iHub:

8,«: Adfel; 9, t : }ur morfdjen flipp* in* (Holba.. ; 11,»: burdilauditiaitc
;
14M : im er*nen

14.« oor $ieb; 15,,: unfre 3dmnbe nieberfepreibt ; lt>,»: nnb £ua.cnb barben Heften;

17M : M»m Treben; 24,9 : J>m 3ternenflana, tönt and) ber rHiditer SHage.

3. «51 ff. 33. *lud) bc* «atermörber*. \u, D-moU, 1783. R. 2U. $on

ben 28 (!) 3 tropften haben einige befonbere *Kelobie in D-dur. \\ 372 ff. Hl.

KI.F.

Varianten: 3tr. .">,»: muft Aiäulcin (Hunbcl liefen, (> 3rimbu*; i>n : mar aar

fromm , 3 Sld» lieber ^efu bettet fie an* flett geworfen auf il)r Mnie ; 7,t : mit arofcer

SKiene; 11,»: Mette, 4 oeidilagner Wann;

14,i fi. Unb alle dornen lieft er midi

aJItt einer ^eitfdie flciftcln

,\lm rührte »idit mein Vetternd)

err fah bie Xbräncn tanfenbfadi

> meinem *art ftcf> träufeln.

Mette, > beom; 17 und) „erfdilagen" ^tmft. ?a* fmnlofe Arageteimen

hat \\ au« ber Ed. 8«'. übernommen; 18, 4 : betmt; 19, 2 : Hmt flammt au* weiten Smien,

s 2mal „ift'* wahr"?: 2<>„ : fcanb: 22,i : fcunb*geheul nnb; 23,«: iagt* cor.

3 . 64. 34. a.K or a,c u- 3 a ng (iudex iKorgen 3eegcm. 7
}u ft-dar („an^

Daduia"! ohne ;\ahre*5ahl. Unterfduift : pon Md lle i'cftler fompt. f. o. 3.97. Ta* «He^

bidit uon iDcm? nur ber 1. Ver* aticniefdjrieben.

?id\ .Henner meiner 3ora.cn

Tidi preist am frühen Morgen

Ter jungen tfhriftin vieb u. f. w.

3. r.5 f. 3."i. ?a>> Wd beben uon Nürnberg. "4, A-dur („trttoa* tanbelub" 1.

1782. St..M. mm 3 t anbl in bei ,vr. ictatift.i II, -MT» ciu<mnigcu.

3. <17 f. 3<I. viche, ei n V 0 1 f * I i eb. G-molI i„^ärtlidj flagcitb" 1.

1782. 8t.M. von fleinharbt. ft. 17»H ut 3diornborf geboren, ift ol* ^air uon

Aiatifieidi unb iKitglieb ber Stfabemie in Unri* 1337 gcüorbcn. *?ergl. .H rauft,

«diu». iriteraturgeid). 1, 24S ff.

3. WM. 37. 3 d>n eiber lieb. ','«, (i-.lur 1 „vangiam") 1765 in (Hei**

Ii n neu. >'.\ 'Ul f. >>auff Datiert e* 17"»3 -."»(» nadi 3dt.* eigener ain^abe i. 0. 3. 7

v\n bieier ,"vorm fanit e* aber bort» laudi muii 3di.* ;<euipiivl 176.*> fallen. bat

int) mit ber lertaeüaltuna. oiel ."i'ulie aeacben, i'eral. audi feine '^ioar. 3. 2H8 f. Ter

lert »nferer vcnlir. bitferiert bermaften iu>u >'\, baf; idi ihn itrob einiger fidttlidia

Verü-bent hier pollftanbia jpieber.u'be. x'Jtel mehr bieiem Jene nähert fidi bie ,vranff.

Ed., lPfidte ba* ?atum 17i;3 »tibi.

vauff tu bem lert im tJunbevliorn ae'iMat, mie alt ift ber? idi fann biefen

I.it <h niiiter uirndi'eiuMnei;, l>io in Mo Veben*ieit 3rtiubart*. in* ^abr 17^9 9(1.
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vfr ftcbt uamlidi bei he in cd V, vicberfammluna. 17iH» unb ce unterließt feinem

Zweifel, baft i(>n 3diubart fo irgcnbioo bat bruden laffen. ,\rcilidi infoufcqtirttt ift bie

'Axt ipie ."öauff in ctr. 2, 4 bae> iterftetfen ftatt pcrbera.cn unb in 3tr. 4, 5 wbod) ad)
w

ftatt „unb cindr einlegt, rein nad) aftbctifdKm l*rnuta,cn darüber ob „midi" nidjt einfad)

ccbreib ober Itudfcbler ift, liefie fid) reben). Cftcnbar haben mir in unterer .öanb^

fduift eine a.anj anbete re»en*io oox uno, wie fdmn ber flnfana. jciaX nnb war bodift

loahrfchcinlid) bie altere. h; o bie jüngere aebrudt morben ift, fann ich nidn ermitteln.

Tie cfleftiidie Lanier Vau ff* *cia.t, bafi er fein flciduilter itl)ilol*>^ n>ar unb fein

philoloa.ifd)c* Wcroificn bciaR.

JUo einft ein cdinctbcr manbern ioll,

ii-eint er unb fduie er iebr:

C i'iuttcr lebe croia, wohl

fiebft bn nimmermehr!

Tic Butter meint entfct<!trb

Ta* Inf; idi nid)t a,efd)chcn

Tu tollt mir nicht fo pLHilidi

flu* beiuer veimat flehen.

C 'Jintter, nein, idi muR uon hier,

.\t"t ba* nicht jämmerlich!

»t'oiii ^ublc, tcb meif; Natt) bernir,

inifteden will idi bteb.

,\n meinem Iiiubeiiidilüfl

Detter« idi Md) mein Mmb,

'H;-} beine 'h.
: anbcrtaa.

"eiunb uevfUM'icn fmb.

i'ictu fliiter 3dmeiber merft fid> bie*

Unb thut al» flteitfl er fort,

Jt'ahm traurta. ftbidiieb nnb perlte«

3 idi auf bei üNutter Wortt.

Tod) abenb« nach ber Wlode

3tcllt er fid) mieber ein

Unb froch aleid) einem Vöde

^n TnubenidHaa. hinein.

\>icr flieitfl er auf bie It'anbcn'rtiatt

Oin cdilaac auf unb ab,

Unb roartete, biö ihm jur Mrait

2\e Wutter .'«ubeln aab.

-Hm laa. mar er auf leiten

Unb ach! in ftnmei -Jüuht,

?a hat er mit ben Manien

Unb .Hatten manche cehUntt.

:uei

Cum Ih'Uc feine cchioeftcr ctieit

KiM meit tum feinem .vau*

Cr hoit, umc feine cdimeftei wlncit

Unb autft \um crhlaa bmau*.

."Inn cdineibeileiu ei en tminte,

yKr.d\t eine ,utut"t unb Mobt:

,,h; av' ttl) ntdit in bei ,"Vrembe,

,\eh nt.lnac bicl> «t tobt!"

i. 71 (72 leeu. :ts. Ä« »erntina.
4 . K~«lur <„, Mittut" > 17M. K. 21.

i etntreirt, uiu-.ebiitrtt : mit ber 1. Ai-:- euK-eu'Muiek-n. .'venu bte Römerin «k

r't >\ \\ 427 iu. 4>, io m.'.r fie bontolc- 14 K» hallte alt. Z<v> a!* ut>c ti:'»t

C 3 e i ii'ituT, fiele
1

*

v.littilmi-.ben mir

Tie l'":i;ti::vlu-n cle'uhle

Ji'.iv beiiiettt ^er;,-n iui

hin bei .Havbüid „fulen" ^ t r • > r 1
1 •

-

1 1 T t <|,i |..fm.i. n:ivett, bin tt'nv - V.

au» e:ne Neuner; uno bei Mlae:eie teuer
.

;. :t i'ei ir> :'e;i. .H :
: u) bvi ::M ,. M.:v:e;

"

!n hiemeiiu:. "ai'if.e:. t.i! •.
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3(cb, bcine fcböne Seele

Tie in ben Saiten wallt

Unb nu* ber Silberfeblc

(rmpfutbung wiberballt.

3. 78 f. 39. Sin meine Hebe. V«, B-dur i w 3d>meid>elnb") 1781. R. 22.

Rh. bei .t>. 42H „Seraphina an ihren Sdwfcgeift" 1782 batiert.

Varianten: 1,4 : boruiebtem Ed. 86 bornigtem; 2,«: Silberrrnftall ; 4,4: Schlangen;

frohem, * bifc e d mir graut (bei Trudfehler?
t ; 6„: unb finge ein vieb; 7,»: in

Gimmel Ed. 86 ebenfo ; s : bafc unter bem Singen, • : ein Ibräulein mir fällt ; 9,« : unb

nenneft mid) *raut, unb fufeeft mid), üngel, 3o bimmlifd) »ertraut, Unb rubren midi

fanft, 3ln roftebter £>anb.

3. 7r> f. 40. Sin bic Nube. G-dur 1783. *on 3 täub I in. Jert gc*

brudt Stäubliue fd>w. 3Kuf. 1784, 3. 10 ff. mit bem Tamm 1782. MM.
3. 77 f. 41. Tie ^ärtlitbfeit. Es-dur („,-|drtlidr) 1783. R. 23.

£>. 410 ff. Varianten: 2,,: wanbeln, o »ber bidi; 4,i: fo fdiöu, fo milbe, » gelaunt:

ö„: JhrancnhcUc ; 7, 4 : tnibt fidj aud» mein Sinn.

3. 79 f. 42. Ter ettelfolbat. *U, F-moll < „.ttlagenb") 1783. Bl. 8t.M.

£\ 377 f. Varianten l,if.: irr* id> — bie weiteren umher; 7,i: 9ln meine Mrud':

9,,: ^m Reiben trunfner Sieger.

3. si f. 43. Tarnung an Nabele. %, G-dur („naifi 1783, R. 24.

>>. 370 f. Varianten: Str. 4, tülännlctn; 7„: Ta* arme 2i>ciblem jammert nun.

3. 83 f. 44. Tie trieb einung. A-dur <„,Särtlidr> 1781. R. 2."».

Rh. .v>. 439.

Varianten 1,«: biß Vieblcin io gerne in* Chi, o ben Trauten fo lange um-

fdilingen (hier bat ft. ben unfinnigen Tert ber Ed. 86 nadigebnidt», in ben SU» am",

ftcht: „bem Trauten, fo lang ihn umfdilingen" ! Irin* oou beiben ift henuftelleu;

3„ : tr * wallte, ebenfo tthapi. gegen bie Ed. 80, , „<it rebte — bie" wie ftbaoi. unb Ed. 86.

3. 8.">f. 4">. Sin ttmalia. *!*, C-dur („AndantinoS olmc Saturn. R. 2«>

„nadi einer Halletmelobie von Toeschi". Rh. >>. 440. Varianten 1,»: beroor: 2,«:

wubriidiem (Rh.c 8,«: meiji .vci^e (Rh.i.

3. 87 f. 46. s
li? i e g e u l i e b a n tu eine f l e i u e 3 d) w e ft e r. E*-dur

< „ Jänbelnb'M ohne ^abre*;abl. Won Sdiubart. Rh. gebrudt Sdift. 41.

Tu bolbe* «dbtb.cn, fonnt c* fein.

Saug id» bidi, ftatt ju flogen.

«it frohen Nh?iegenliebern ein;

Allein id» muft bir fagen:

Tu, bolbe* «abdicn, wirft idwn f lein

Ter Crltern StoU unb ,"rreube,

Tod» beinen 3d)weftern wirft Mi »ein

Irin ^oacnftintb nun ttnbe.

Unb wirft bu grof;, fo werben balb

Tie freier bid» umgeben,

Hub beine reUcubc Weftalt

^n mautbem Vieb erbeben

;

l»ion labet bidi «i Spiel' unb iUU

Tein venc ui beraufdien

Auben auf beinen nahen aoU

Tie cdiabcnfrohe laufdien.

Trum itumidi id), bau bein Wcniu*

?id) holbc* .Hinb behüte,

lir hauche bir mit einem Mun

vi - 1 o l Feinheit in* Heinitte.

i'ieigt eiuit beut ven unn ,vU:c iut.

co niog et bir crMu-incn,

T iitiut nut.t iinod nlH'i bt.h.

Tu ItiMiHv :'.lulb.!)011, »IHltU'll !

Digitized by Google



10«» —

2. ss» f. 47. Tie loba!« pfeife. */«, D-dnr („etwa« fcbtteU nnb warm">

1783. R. 27. Sa« Mannte lieb oon W et fei, f. Tvr. II, 212, wo man biete Moim

pofüion beihtae.

2. 91 f. 48. £a« 3 ta nb dien. 7„ G-dnr < w i.*eirenb"i ohne >hre«vabl.

^on SUiriter» Ivr. II, 224 einittfua.en. Tie Mompofttion fanat flöte für flöte a,lcia>

an, wie bie Mompofttion oon X Iii. ^i?ci«, abetebrudt oon trieb £ b ft c t n in einem

mtereffanten Sufiafc „^üraer« Hcbidjte in ber IHuftf", ^eitfebr. für «üAerfrombe 1903,

-.luaufti). 3. 184. ^d) benfe an rein ^laajat, fonbern halte e« für eine Uarobie
auf ba« piclftefunaene vieb, ba« ednibart befannt war. 2d>on bie $ortraa.*be<eia>

nuna unb bie bubclfadartiae Weftfeituna, weifen baranf bin. Cr« ift nicht oon R.

li'U'i ebnet.

2. 93 f. 49. # et Habe: Irin Mitier ritt wohl in Pen Mriea. n. f. ip. */
4 ,

Ef-dur („irnnnifd)" i ohne Tatum. $on }Utra,cr, at- II, 222 ettuufuaen.

2. 95t. 50. Ter trüber «Hraurod unb bie ililtirin. *;'

t , C-dnr

„lmMmlbi.V't 1783. R. 2*. irbeniaU« oon * uro. er, Ar. 11,2*28 ciniufua.en. ?er lert

ivurbe itüiD Ar. audj nad) Per Wclobie be« Maplieb« aeitmaeu!

2. 97t. 51. viebeben. «•, G-dnr i„veMuift"i 1783:

l'-cn irruarb. M.M. 17S4 2. 35 t. „>h batt* einmal ein Tabellen." il'er bieier

vf-buarb in, fatin üb nictit nnien, noch in ber Wmitenlojc 17'.«M fiauriert Po« l'ieuboiupn

2. 11«; unb 220.

2 . SM» 52. >> i r t e n l i e b an Per H r i v v e ^ e f u. *,„ K*-dur „ Vciiio

t.-.e". 1783 it. 29. Rh. Mompoütion abaebrurtt 2*ft. 5.* unb bei ,,r. Ml*. 2t>2.

lert bei v. 2'j~.

^.:: -,ntun: 2tr. 1,., wir annen Birten Kd. M>. Rh.). :Kemim bimtntiea.

:

2t, ti:ulu
,

it iilCre." iCher.'c« Rli.i

2. 1"! \ V ie b e •> ; au l> e r. ( , B-'lur („ i ar.rel:it> unP tiait") 1784.

R. :*•».

;*'t :v:t ;
( u i ,i r. ,u. II. •_''_':» h ::-.tut,;en.

2. l'Mf. .%4. .. »: e i n e iL-.ihl".
J G-dur. 17M. R. 'U ,..'.\t,b einer

"i'e ! r e". v'o:t 2 4i u hart, u;hiebuu!t. uoi:^:-jo tietiMt.-ntlv.bt uu>rben «et::,

M iv in h'. 'ti : t.

Ii« mar einmal ein i'iab.iett

Co war im amtien 2tnMaeti

.Hein reiiettPi'r« ut feiten.

„ "i'.-.bel. «ilnui mir i:t>> ••'»efiilu

i.tAjreiniu.ie b:i:;;le nnM"

.::: ::::: ti ::t !.i. :u:i

,u;.'i':,::;i:i 'i 1 ::-
1
. :

.V: ''t t».:* !vc;l : >r »".tubcf.

Ii Mi'if--. °\ :{<

'.'(.::.'. ::i:t ferl-en i'.^^eit

^ : e nl; nti :::en et 1 1 b ;
• -i. ! •

r'n rete. ; :> i j;.::i:i.

Tin ::: vt ,::: t.

... ::::u in ^1:1:1:1 "rr.'.ii:

!: .:l re i. \': 'tu ::i'!
'

":^::f:e:.: ".::: i . e u i:

r-.::;>': r-.i tu: . -..

\: v: : \ .
•

i > :i
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«ariihniertc votfen.

ein IJiirifer Wieb,

Mlinßenbe tlerlodeu

Kenn id) eitelfeit.

"\ün«Itiifl tft bein Sdmbcl

,^tvar f riftert bod) boljl,

Set) and) uod) fo et>cl

!

3pred) id> l'ebcn>ol)l.

3. 105 f.
">5. X e r

pbleßmatifche Wichel." .'s?.

falte iUtd)cU

358 ff.

«ift bu aber biebcr

X'icbft bu bcutfd) unb treu,

Sütßft bu ßerne lieber

ftcrnß, bod) nidit frei):

(Mlüljt in beiner Seele

(Mott unb ülaterlanb,

£>a, fo fomm, id) mä\)W

ftier tft meine ftanb.

*U, Ci-dur 1784. R. forrtßiert: „bei

Varianten: 1,*: mit irhren; 3,«: (Molb oerid^raenben, (Hrüfjt ßerne (ebcm'o

Ed. 86» ; 4,t: unb bäitßt ba$ SHäule tief; 5„: fdjaute er ;um Jyenfter; 6,4 : ein Scböoulc

fann; 8„ : Cri benft nur; 9,s: ba, euere «attere «ferbe: 10,«: uon ßrofien Gaffer;

tragen (sie); 11„: ma« faßft bu bei bem Traube, t : 3o fommt ijleid»; 12„: Wein

Sddoft uerbronnen, ^Ijr (Knaben faßten« ßlcid) ; 13,i: ja freilid) iit bie tot: l.\, : an

3d)dbel (Ed. 86» mit beiben täuben fcbluß; 16„: «Ja* brauste ba* «rammen ba,

id) febnrimm bei meiner ebre ; 17,i : europa blieb Minute, Sie marinen balD ihr Wlude.

3. 107 f. 56. Tie ftcrbenbe X'otte, *U. F-moll („.«läßlid)") 1784. Son

3 dju bar t, uitßebrudt. (ttnbanß.)

tebet roobl, ihr meine hieben

.vembt ber liefen Ibränen Wufi

SÖoUt ibr Vottdien nod) betrüben

Xa fic Don endi fd)eiben mun?

li}if>t ibr nidit bafj fahren

^Jiur ben lob erfduperen ?

eitern, bie id) innig liebte,

(iure Tochter eilt uon hier,

"l^enn mein veidnfinn eud) betrübte,

Jld) io fommt ueneibt e$ mir

91ab au meinem enbe

.Hüft id) trud) bie vanbe.

$iel \u frtmwd) bin id) Mim Taufen -

Proben in bem vimmel fletet),

"Itfo bie I ritte nimmer roauten,

Altern bet idi balb für trud)

:

;Huf bev Vcheu« «fobe

*eit ifucti «Motte« Wnubc!

C ihr liebenbe f-Wnlmuuer

breitet vor mein 3terbbett her

euer «hd iit trüb unb buüer

Wtiiiit mir tudit ba« sterben fduner.

3 ebt in Tobe«wiaen

eure Sdiwefter lieaen.

^ußenb unb ber Scbönbeii Wabe

"\ebe flnmutb bie euch fcbmücft

Sdni&t nidit »or bem nabeu (Mrabe

ll>enn ber Job ba* ,\>en ^erbrüdt.

Unter 3tunn unb Detter

Milien Notenblätter.

Aretinbinncn im Neid) ber A-rcubeu

31} o bie A-rcunbfdtaft etoiß bauen

Unb roo nie bei bittrem 3djeiben

eine 21bfdneb*träne fdiauert,

Tort in ebene (Marten

3i>iU id) eurer warten.

(Mott nun fommt bie Tobeeitunbe

3ldi! am ^iel ift fdion mein l'au»

?ldi! e« reijit bie venenerounbe

9! od» einmal im lobe auf.

(Muter Wott oeneibc

•'Vir auf meine Neue.

;>U1i! ,v»err ^efu ber am Throne

eine Stelle mir erwarb

itfeil er mit ber Tornenfrone

«lutia. einü am .Mjreine ftarb.

Van fur meine Sünben

A'ititi ^eroebuuß Huben.
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v
.Hrf)! bie Irmilcin fteioen niebcr

\>immliid) lddieln fic mir fdion

3 tili, id> l)örc ^ubellicber

.vore \>inmuiobaricn Ion

:

Mit bcn aolouen 3tdbcn

Ai'ilircn fic im vcbcn.

Vcbt beim wohl ihr vichen alle

Auf bc* irobcit* bunflor flatui

Tort am ))kcxc von linmalle

Irifft mein Hein eudi tuieber im.

ii»ciiit mdu ! eure Votto

,\lica.t M«m lieben Hotte.

3. 10» f. 57. Ter flauer im hinter. 5
/„ A-dur i.A'auMiaY') 17S4.

R. 32. Rh. \\ 454.

Varianten: 1,,: VieMein für; 3M : binare idi; A ti : Cuetfd>eu: <>,,: lobat:

wann*: 8, 4 : i^robia; 9,»: life td> bann (Ed. 8*5 Kh.i; 1U,*: jo trinl id) bann:

11,,: et leid) ein.

3. 111 f. f.s. •»VäbdKn e n t f cb it ft. %, (i-dur („3dmcll"i 1784. R.

tfou 3 d) u b a r t , unaebrudt.

Ahldma. wie ber Wen im Ma«
Crilt bie ftofcuu'it vorbei

Jtber Tua.cnb weifet uiebt

Wie ber iKubiicn "Jlnadutu.

3aumlicit iü be* vimmel* flilb

,\i»aenb ift io rrifdi unb mi!b

:Hber beine \>crrltct)tYit

luacnb ubertrifft fte wen.

3anftmuti) bte oom fluac blidt

Temut hie bie 3eele fdnttiidt

Unb ein s>or\ an Uuidnilb rcidi

i'iadit bic i'üibaen irnacht a.lcui>.

Trum o iiiiicnb rein wie Wölb

(5'wia. bleibt mein vu*n bir bolb

Tonn bu fuhren midj aewie*

Turcli bie Welt in* }nirnMef;.

3. IUI i. .VJ. ,\ u n a I i n a * ir n t
f di I u \\.

-/
t , A-dur 17H4. ^on 3 d) u b a r t,

unaebrudt.

i unuiin wie ber At'UlihueuMnot'aen

,Vt mein Vcbcn nodi acwhmudt

••üdt iwn tauieuh bauten 3cuaeu

.'uut> uom Hilter niciu aebrudt

.".'eine h'una, in Äpfeln alcu1>

11 r.b mein \\uir wie 3etM" weidi.

,veucr utrft vom fliuie itu cei

;

.\n bor rvreunbr muntrem Chor

cduutii^ ul> meine ragten ''»lieber

vni'if wie ein .Höh etmuT

:tle-e:tl'lut unb fnuhe« Vl.ul

^\uht Me Unedlen tlmf unb fünf.

.va, wer fauu io muthia nirina.cn

>>oi>mu, wer tarnt wie nfc
.'

Wie bie verdie fair it uh ftiuxott

;

«Ue M.iMien liehen muh.

Teun fie fluücrn oft mir ;u

WeKb ein fitioner
v
\uiw\ bin bu !

:»lber umtut bie ,\uaeub immer'

Mommt ba«> truae '.'llter uuM '.'

Hhuut ber 3dionlu'it qolMior 3dmunut

irwui mir im .1mK»uht '.'

'ietit, ber ,;eitcn Cbetu wei t

Unb ber >aeiib fleis pcr.icht.

?ium io »diunn uh Mr. o iiu-.enb. ')

Isen iiu tiuiiuiu »U-!.tlt.rv

,u\>tmr.e h ; i"-.'beit <\!ii:uuit b-e ;v'.i.;u;^

iv io ber ".'Ilten 3 : ! t-ei lui .u

«•uiler Vvmmel ftv^t muh ein

T if; uh'-> in: h or'ulleii Uuw:.

'• "vij hem 3.hluf; tut i'uti i Ii, ,u..r.i :!t. C u l h.:t er b:e 3::op: ,

«HMlitet. utt Mio Mo mtboin ."x.:n-.:r. jeu »l.tti:: h nutit Im. ll::b uI '.mY, v .u U211 > e-,

ll;m Muh uidu HcUti .
, >;::iu.h.
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•3. 115 (116 leer). 60. ü i e b e & j u b c l e i n e s 3 d) w a b e n.
fk, A-dur („Vuftig")

1784. #on 3d>ubart, ungebrutft. "Nur ein ^erö au$gcfdirieben.

.freifa i'ifcl! bu bift mein

>di mir hüpft ba* ftert im Veibe

C wer fann vergnügter fein

Walb befomm id) bidj \\im Weibe

'.Modi 3 INonben bin wir frein

öeifa Vifcl , bu bift mein

!

3. 117—126 f. o. 3. 99.

3. 127 f. 66. Main «in 3)1 e er.
4

, 4 , D-chir <,,furio80
u

i. *on 3duibart,

ungebrudt.

Weh o Webe mir wohin

Ircibt midi mein gefdilagncr 3inn

Wotteä 3tröme braufen ber

Ülbel* SHut — e« ift ein iNcer.

Wijj uir (rrbe Ickten ftanb

bat bic ftadie midi gebannt

Wo fein Jammer noch geflagt

.v>at mid) '»Ibelo SBUit gejagt.

Webe mir bc* Araber* Wut
Tonnen in ber milben ^ylut

Sit be« Adienufcro 3diaU

oit ber (trotten WicbcrbaU.

Wie ben 3tein ba* iüieer umfleug

3o umftrömen meinen (^eift

3cclcnangft unb dual unb tNoth

t^ottcö 3d>rcdcu ~ il^cle lob.

tifnet Wogen euren Wrunb i3dilunb?t

Unb entbullet euren Hrunb

&rh umfonft bic :Wadic read«

Äurti im 3dioo* ber alten tfndit.

Cffnet Wogen euren 3d)lunb

£enn ber Diutter Irrbe 3Kunb

Iran! fein Wut ba id> ihn fdilug

Unb veruabm bcö Addier« $lud).

oii ber ttefften liefe (Hraun

Würb idj Slbclö 3diatten fdiauu

W*ürb Um jdiauen ob id) floh

iKuf bee bbdiften WugcS >>bb.

Würbe biefee i'eibeä Staub

ÄUcr Wirbelwinbe ttaub

0 fo fdiautc .Hain bodi

Kotten Feuereifer nodi.

Cime dKaa* unb oljue ^alil

Wütet meiner 3eele Cual

3onr»er rträmen ferner

fahret in bic irwietfcit.

Tenn midi traf ber fladie lyludi

'III* idi meinen trüber fdilug

Wehe 'Webe Webe mir

3direden Motte* folgen mir.

3. 129 f. 67. Ter Si Ohle u lue n u e r. »/„ I)-«lur („,vrcubig" >. *on 3 di u b a r t,

ungebnidl.

od) Iti'e immer heiter

Unb flieh bic Irauriglcit

:'.\'ein taalidier WMleitcr

^ft bic Sntriebeulutt.

Tie neuen renben '"iiuntet'

rie lullen viele :».'; uli,

li- in atmer HoMeiuuennet

oft .ihictü.'.ia a!* fie.

Cent \vnr.nel eiütienv'Utt

leb wb ist üeter .H:u

orti brenne meine >UM:Ie:i

U'.O v,:iu ein lieb b;:ut.

3eh irti bet> Cririmorn fpringen

otu luftigen vntmor

vor irt> bie ;'h\uI fingen

Unb feit be* Walbe* ,vlor

Unb fotnmt mein liebev Weibdieu

'i*:tngt 'KtWi. unb ^iot für mich

ivtrrt nm bei* Xurteltaul'dicn

C une iH-iüi-.uat Inn irti.

?ie •.'lisinitli tvr.nft midi wenig

Wer fein «Senuüeu iiltont

o't fiolie'i- eilv em .>to:tig

Ter i:t 'l
: ei;afteu uuVif.t.
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3. IM 1 . 6K. :t i j c a n W i l h c l in.

i> art, nnaetuttcrt.

ctianfirfien mein w (i hrcn

Tinten Mi ft> Ul|i
*

von meinen öftren

Tie idi nictuuatei;

Dlodu irt) turti allein

deinem J^iüulitt n>eilm.

'-7

4 , C-tlur <„:iiutlict)"i. *on 3diu=

-HIkv nie oeit luljcit

A'inr.t tut lieber et rauft

•A>hint wie cternlem ahlben

•Matjam tmt'ten an*,

irn'ia. mimt Mi Mulm

ihn limta, lieb irti.

Ittunfcaltjtlic FcräffenUiri|itit|trn 1782- 1785.

Tie 3tnttoarter .öaiiDfdirift ifl poranaeftellt iporbcn, ohajeid) einiae

Der in Diefein Mapitcl aufu^ählenDeu Mompofttioiten p or Dao 3ahr 178:5

fallen. 2Uo reienfter AimDort, aleidmim alo ÜHeferPoir all Deffen, nniö

»•r auf Joofjenafpcra, fompouierte. Sic umfajtf uidn alle, aber weitouo

Die meiften feiner Moiiipcmu innen, Die erfd)ieneu, nnD picle, Die nid)t er«

fdjieneu finD.

Finnin Sdmhnt Da* Ulaoier freigegeben imirDe, lafu ftrf) gan$

aenau ntdit feftüellcn. Tan ihn porber fdnnt Der (^ouvcrueiir fpieleu

Iaf;t, meint co i()in beliebt, iuionberfycit in (Mciellfd)aften, feheu roir aufl

^r. I, \M (IT. September ITT!»), 437 f. (Iß. ?c$cmber>. flad)

lUiflero Ütricf an Ulnpftocf 14. Cftober ITH) tVappenbera, v>97 f.) Darf

er lefeu iuiD Mlapienpieleit, aber nidit fdm'iben. 3trann trifft woh[

Duo Stiditiac, ipciui er iaqt, acaeu Duo (S'iiDe Deo inerten ^abreo feiner

Wefanacuidwit. ,Vb moditc tpeniafteno «x silriiti.» awo II, 3. 2t f.

vom 7. ^'inar 17**! liefen Vidiere Änaabe fchlieneu. Daf; ifjm Duo

Mlapicr offiziell mnl) md)t freigegeben war. 3"» ilVai 17*1 Dagegen

(ebeuDaf. JT f.i fdueibt er: „idi habe MomoDien, 3d)äfctfpicle, Vieo:r

mit ÜKiiftf, >Uapterionaten Die IVmae gemalt" u. f. u>. ^unfdjen Diefet:

uivt Terminen nurD ihm Duo Klaiuer freigegeben lPorDcn fein.

Tan biete Sonaten „Die IWnge" iDcutiidj fiitD mit Den Pier Sonnten

Die in ^mtorthur geuodvn inaiDen nun, tu etne ^ernnituita. Die ^um^"''"^'^'

(Greifen nahe liegt. Taaeaeu nurD Die „Kantate" nidtt ernnihut. 2lm

.">. Cftober I7v i idr.Yibt er ebeiiD. MM an feinen Gruner in Slaleu : „( ;ie

Didue tn O.Wnae, omni fleinen Wernau iiüD Sonaten. Mautaten, VteDer

furo >ilao;er bah' id) an!) neneitgt, ipooau ühvn i :i Speier nnD in

Der Sduoei^ maiubeo aontrft nnD aeüodien ift. Ted) fidile ;di'o juie

fdirrer eo ;ft. mit D:e'em laftenDen ceeleii^nmmer \u fdiveiheu."
1

-Ml'o
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Cftober 1783 ift bie Sammlung tu ^intertbur bereits erfdnenen. £tc
s
}>ublifationeu in ber 33ofjlerfdien 93lumenlefe beginnen Anfang 17*2.

Mit biefer ^intertburer ^ubltfation ocrt)ält es fidj etwas anbers als id)

3d).ft. S. l s angenommen hatte. Hm 24. Sunt 1785, 33r. II, 193 f.

fdircibt Schubert: „$cnf nur, jefct Druden unb necken fie aud) meine

lieber fürs Klarier in ber Schweif bie bir iebweber für 5(1 Karlius ab-

gebanbelt ^ätte. 'Bofjler in Speier t)at idwn einmal M) SouiSbor bafür

geboten, 2ie Schweiber lagen jwar: es gefebet) 511m heften meiner

Familie — aber, fo biet; es aud) bei ben ©ebid)tcn. %d) weift nicht,

was id) tbun foll : foll id) jefct in bie Schwei, idjrciben unb mid) ber

Sache annehmen? ober meine Sieber in Stuttgart bruefen laffeu? — bie

gauje «Sammlung ift fd)on ftr unb fertig." tfbeub. 202 an Dberfl Seeger:

„ber unbefugte Sdnoeijerfammler t)at bereits, wie id) erft fürjlicb oon (Sc

beimbenrat «Pöbelt unb beute C1.\3iüi 17S5) aus einem 3ürd)er Sd)rei=

ben erfubr, eine (ge)widuige anjabl Subffribeuten gefammelt, unb in

St'intertbur iit mit bem Stidie würflieb ber Anfang gemalt worben. 3d)

glaube a(fo, bat; wir mit ber Slnjeige eilen münteu, um bieten Glub

tüfifdjer Samler meiner arbeiten, bie wie «Räuber in CBcbüföen lauern,

auseinaiiber 511 flöbern. teilte Sammlung in ftr unb fertig" u. f. w.

3enes ^ortdjen „aud)" in bem erften 33rief hatte mieb oerleitet, an 5wei

mufifalifdje 3rude 511 benfen, es beliebt ftd) aber otfeitftd)tltd) auf

bie 17n> in 3» rieb crfdjienene Sammlung ber ©ebidjtc (K. (feiger,

2*eil. uun Staatsattv 1*** S. 27). dagegen glaube id) jefct, bap bie

Sammlung „etwas für Klarier unb flefaug" 17S3 mit Hillen Sdntbarts

unb oermutlidi gegen >>onorierung gebrueft worben ift. ©in inbireheS

3<mgnis bafür glaube id) 23r. II, 7* \u ftnbeu, wo er über bes SobueS

©eoidm* fdtreibt: „fo fann er fie, wenn er bie SUabemie oerläfjt, in ber

Sdiwei*, bei Steinern bruden lajTen unb fid) (SJelb unb guten Gahmen

erwerben." 3d) halte alio für fidier: bie im 3abr 17s 1 gefdntebeneu

Sonaten ftnb 17*2 an Steiner ;um Trud gegeben worben. Ta bie

Kantate, „bie ^adn ber Tonfunft" Anfang 1 TS?, auch in ber ©ofcler

fdien Slumenlefe eridiieuen iit, fo länt ftdi Die Gutüelumg berfelbeu mit

annähernber Sicherheit ins ,uihr 17*2 fetjeu.

Sie Lintert fnirer Sammlung itebt in einem Sammelbanbe ber

3ürtd)er StabtbibliotbeF. Wal. So. :;<"<, mehlier als fn: 1 unb 2 Sonaten

oon Manier, als ?ir. „ber lette IKVitidi" Kantate oon 3ieefe, in Wißt

gefett oon S. ,Y halber, ttr. 4

„(itwus für Klaoier unb Wefaug oon Sduibart" enthält, ^iutertbur

bei \vinrid) Steiner unb Komp. Cime Sabrcsjahl.

(5s finb bie oier Senaten i. 0. S. :J7 f.
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/folflt Die tiantutc „Die
s
])fad)t Der tonfunfr, iveldio Dreimal 0,0=

bnicft ift (Hl. Rh.). £ie ocrfdneDenen Erliefe meinen in Mleinigfeiten

ooneinanDer ab, iuaö nnjroeifelfjaft oon 3d)ubart felbü fjcrrütjrt, Der bei

jcDer tyiblifation gern änbert, feiten 511m Vorteil Der 8ad)e. 3ur riaV
tilgen Jyeile, jur legten notiuenDiaen Aorm fam er eben nie. 80 gibt e$

fold)e Tifferenjen bei Dem ^rooiiorlieD unD Der i>enite in Bl. imD

Rh. 2lud) Die AoreQe fyat er für St.M. geaitDcrt. Tiefe tfnDernnaen

311 oerfolgen, babe id) mir ntdjt a,efdnMtft, aber üe bier \i\ bucfyert,

bringe id) niebt libero .oerj. "Jiur bei einem (fronen iit Derart minntiöfe

Arbeit erlaubt, felbft geboten. iSrmüfmt würbe oben, Dato in Hl. aegen

odihm ber Mantate eine lauae .Huben; nein, roeldK in Rh. fof>l t.

:Kcue fllutnenleie »tu MltU'ierlieHialHT, eine mtiMliiIiMH" flö.» li.'nntr.in. 3i»cici **^»iUrf *c

bei ttat flottier. rXtuyl. #v. I, 2. 283 ff.t
^i««enXefe.

17*2 I, 3. 7<). töilhclm ine t»on \\ *eb . . . rt.

inina wallt im «riU<nflcir

.In oe>> vtmmelc- fluhne.

ilbcr ftill nnt» ointe .Keif»

-£iehi fic i^tlheliuttie.

Ivnn thi !u'Ii>e>> -.Nnarmlii

tliu'rt'traiilt Per <*»o:i-u Viau.

2. w>. Menuetto Trio «in > i ir r ia; . . . u.

11, i. -J!>. ioitüiuTli^ i'tncv Mi m dMMi.'ii flauet um na.cn.

id) . . . rt.

i. !U »». ; rr t e ' e u u o ^^•
x \ aar : a . Ten nu> * : i n f i'ou

\v :t. i.'.m . . . t.

<•.. n. i ii-t. :r>.

(.• tra< au» »Viuau ':mi'

V.' :;t :'iu-v ein ,',:iv:.ilutt au.

" H it r« iptaeii : uti l'u.iuc la::,;c

f uv.>- 'iit meinen Jahn,

ei nit'j r-on .-{ivi'ia io ieiiV:e

JU- ioa;c- ml flemev Tier.

Tri' ,-litu'ia •.{,-. ie, ."'.in et fr:;.! t>

„ !'. ao m:!:'': Mi rem; ivn i:r:

..Tu ioLl't", io mimt e: Ivi.'ü,

.. 'i meinem ''laaeu .>!'::",

„i o .'" »>:.;. Ii fei .-;uv:a. i o u

^,-,!t' uti ui-.t) in.n: ve:v: :•.

'

T M; e!i" i l: a:mci Mr./.

Tn:i .Vvmvt'eil >"e:,

3,0 M.'Uc l f. : I \:;r
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:

.,3o Iumc Tünnen h ; ;!:ai,

.\ li Lutte uns mutt r.i.tit

rei .''.UH'ta aütit »Mira; ;uuu1(.

Utl^ eilte t« n

;

vIt var.r.

er an ^^lt «-naurfe

T Mu \ :\ V'ü't en;r.-".\

.. .H Ii!" »".vre et. uuf h'^e'e.

.\: I ;>o- ;e:i irr ::ei .'»o!.

>-u;- :t;:: f.n.r K:e'e.

^i:e; : er r;::i N I.T-

~e: -. v-.r, • 1 .:'i-.:;u :

£' :•; ' f'. i>.i > I t. s.t- reT;\M.::t

Tt'i Mi: littet feiin . ::> ;

7 tiui.e 'iei.
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2. 8.">. 2 o I b et t e n I i c t> oon .<orn. 2dm . . rt.

9Jur her erftc ^cr<? be* Tertes gebrutft ; bae flanke finbet fidi im SNilbbeimitheit

i'ieberbudi • (Hotba 1815) 9iv. 739.

3. .tmrra, luftig Camera»,1. ilioat ber «olbatenftanb,

Tiefer 2tanb ber ehre!

Süd* mär' unter lüaterlanb,

Itfenn nidit biefer toare?

fcopfafa, trallala

!

$tpant bie 2o!baten!

2. Wenn in unfer* üanbee 2diofe

«idu Solbnten toären,

Stürben surfen unb Aramo«

«tobt unb Torf verheeren.

fcppiVa it.' »". io.

IWarfdi in* A-elb von neuem!

Wev ein a.ut Wetoiffen hat,

Tarf ben lob nicht f(heuen,

ftopfaja u. f. n>.

4. i.'eb
T

id) nad) Solbatenpflicfat

Hub mit feftem Küthe,

Aitrd)te id) bie ^eiitbc nicht,

«od» ber «träfe Nuthe.

.«opfafa u. f. m.

5. ^'tifet un* für bct>> ^aterlanb

Äidjt bae i'eben fdioncn!

&ir finb ja in (Motte* ftaub,

Cr roirb un* belohnen

!

.\>opiafa, traüala

^iuant bie 2olbateu!

14 ff. Tie .Venne <uon (ihuiohicv pou nun au mit bem Dollen

«'amen «dmbart.

r.'.i ff. Tie lUadit ber Ton fünft (üiUt 3 ätfodummtmmern au:> .

UM). ,ylud) be* Hatermorber*.
84. 2 o h e n i a. ip i e in ein v i e f e l.

sT. ^routforolieb (mein liebe« beutidic* iuiierlanbi.

91. Tie .Hafen won ^feffcl».

Jl. Ter Hetteliolbai.

2. .".2. l»; cit netto unb Trio.

l7S."> 1, 2. Hr.. 21 u meinen «diimmel u»on «fronet.

2. 43. ,S» fr »eben heil toon >robi>.

1783 I. 2.

ir.

17>4 I, 3.

siÄubuue iViriU'HDo in ber 3dm ba rtl itcratuv fintie id) erwärmt, ban ber Sdirpiv
ufttiaiiMi"* ^-^e gjinfenQimflUfld, üon 3täuMiu auf Daö 3«!)»* f. muftfa=

lifdie SPettväiu* von 3dnibart enthalt,
vh;äbrenb ber £id)ter ftd)

unter bem ^udwaben T. burtf, maljlte ber lUfufifer baö mufitalifdie ^feubiv

umn ©urteil übe. Sämtlidje btei ©ei lagen jum ^abr 1783 finb oon

©urteliiibe: <ui ben Terteu

Viebe. (Sin SBoltolieb von ÜKeiubnrbt 3. 7 ff.

T a o "Diäbdjen von A'imibera. uoit 3täuMiu 3. 2
r
> ff.

Tie Aorelle won T. 6. 131 f.

tirtuuio anberer 3al5 unb einen Ton tiefer alo in ber 3tuttaartrr

.Vaubiduift.i
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3m 3abraana. 17*4 ftnDet fld) bic .Hompofition \um Heitel) ob

bat 3. 16^ f., wie Da« Webidjt, X. Der ältere ae$eid)net. 3n Speier

wurDe Da« Viob a,leid).$eitig mit Dem wahren Tanten aeorneft!

Gntaana,en ift mir in Den 3d)ubartituDien ein Annbort fdiroäbifdjcr

flimunmiften, ben Jrieölänber erfragt hat, nämlia)

Sammlung neuer tilaoientiicfe mit Nefaiuifür Da« Dentidje

a r a »t e n $ i m m e r

,

17S3 rtaffel. 17*4 Teffau unb Veipjia.. Sei ,vr. I, 34, 37, 294 f.

(56 finD uorjiiasweife Stuttgarter üWnftfer, Deren Aiompofitionen hier oer-

öffemlicft werben, Der veranöaeber nennt feinen Hainen nidjt. 3m erften

•Cvft finb Die Atomponiiten mir Dnrd) Initialen bejeidmet. hinter 3-

fterft 3m"fteeg, hinter (5. ohne 3 l"cifol GtDenbenv AiieDlanDer war io

freunDlid), in .öeft 1, bao er beftyt, nadjuifelien, ob ftd) hinter einer Der

Initialen etwa« von Sdjnbart berae unD antwortet oerneinenD. 3m
.^weiten \vft (S\. $tbl., Berlin) ftnben M)

S. f>
f. Wailieb eine« Sdmfer« non Sdjnbart fomp. von

(Sibenbenj.

3. II f. Ain^beo^atermorPero, rictjtnn^intD fomp. uon 3cbn hart.

3. 1*
f. 3ephüeno v

JJad)tfIaae an Clara oon 3d)iibart fomp.

uon (Jibenbeir,.

3. 20. Hieb eine« fdmxibtiayii dauern von Sdmbart, fomp.

von Ar ei eo leben.

Tie beiben Nebicbte *> f. unb 1* f. neben nidn bei .oanff mib Der

NMnanbia.feit halber modelt Die herben poetu'djen Stanbwurmer hier eine

3 teile ftnben.

RlaiUcti cinee &diäfcr«. 3. r> f.

^iitiitjW't IW), ihr »*: iif i-i,

i :1jthc iditflut» il>u'at
sh ! :mV,

,\m Hu mini HUw
,lieiuV Iniu.nt tur.,1) u:tt> ,"lur,

Xv.tit tut ,U 1 1
, i o tH'i :V :tu: !

llntam Vi:ü k-'Ii^c

.V.lltiU'V .'->'^i'liMtt.

ciut: ha. '.It V: iPa !

IV v,! im* myI !: ti '< ::t

'

C tvte M am IS:. Ii ,::::,<! ra,

-2>miC. :i:w.n i : v r,:

'

>.»;: :p iii :Hovmvaai

Einthal M'.inu^n Inn!

Vuvc »iIhlh'M m ;t i;nn-:i

.'Ion Nv vtninivlO

>\'::a! >va £
'

JUK«. -.n:U-v Mr-'üI t^-: -n::.:!.

'.'In ra' Cirv Jm:i'! .•<•!!..:•!!.

voi.t' ' V on ''iii Va. T'Ov;

•.'.V ^i.vlKr.iurvt

hV :ut f ; :i:r.r;ri; » : .iK.

V^i, .1:11

v

'.'v- 1 :
i c i-:-:

:vu- .M .H. .;:!.
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Schöner Miifm bie Aluren

:

Unter ihren Spuren

\>eben ölümdjcn fielt.

3öo fic manbelt, fdjallen

furnier Waditiaallen

lieber loonnifllidt.

3d>er\e flattern freutufler

Um bic idiöne Sduii'rin her.

.Öa! fdjon nabt in ^reubon,

3eeliflfeit un* beiben! -

•öimenä 5i>onnetua.

!

litoia, ewiii lieben

lUmüie! mir uns Prüben,

1i?p nicht* trauten nm\.

*Ue« fmiüft ber viebe *anb

Zort im feefaen ^onuetaub.

3Jiaiflott, fei roiUfonnuen!

Di'it bir traulich fotninen

Jyrcubeu ohne ,Sabl!

At'eub' ift, joo mir flehen,

venchtenb in ben ftbben,

SHiefelnb in bem Jbal.

Ahlten, flmor, edier? nnb $&cm

l'ciben uns \m iiSolluft ein.

itfeile, ^ünfllinfl, lancte,

•Wenn mire .v>cn fchldflt banae!

Sanfte Null berab! iVe*art ? !»

Aiibr mid), u>p idj flehe.'

'It'enn id) fterbe, wehe

SMüthen anf mein Oirab!

Jt'ur Inf; meine WtiUt« nicht

Sterben, eh' mein ilnae bricht!

Uppiitfrit« Bad|tHla£c an (Elina. 3. 18 f.

llMe t'dmu'rlicbfdwu ienft ftdj bie -Jindit

Stuf vanber nnb auf Seen!

Tie eternen ^lüflel weben

.'Imbrpfia, ber Jiotlmonb lartu!

Unl> p iwto idimeidilerifdi flelinb

Stellt burrf) bie ,\lur ber 'JMumenwinb!

(>Meidi nulfeu vninmclmirmeu brobn

Waduflor mc <^ebinu'

Tom nebtiditen ^eurfe.

Ja* holPe i'idu uub Mwbu* floh«!

tr* diuu'lH uom entwbSftcu :>{<nini

?e* vimmel* 3ohne omai t»cn Iiaum.

Ter falbe 3ilbermoubeuid)lei'r

Ted! friebfam bie (*tefilbe

:

(»Heid» einem Alammenfdulbe

tflidt irnna lauft, voll ftiller Aei'r

vorab ine flare Sraeaelteid)

iiio ladu ber ,"vlora bunte* fteieb.

Tie Gefeit alle idilummern milb,

$om itolbnen Iraum beflrühet,

Ter matnho 'Vlaae füüet. —
3tttnb\ lilora! adi! Pein fitfie* ^1* 1

1

*pr nur int fdwuen li!onnerraum.

Wem mifit' idi Wölb nnb feiMteu i'flamn.

Tcd\ hont) ! wie bort im flnKfleftrimdr

»v'attt Uliilomele njeinet

Zeit fluten, Per vereinet

i\br bot ein tbierndi vimmelicid).

3io ipieflt ben lote» auf fem .Hit

•|!om harten Schnabeldien ntii>'af;t.

3p mein idi um Mds, ütne* i'idst

!

beliebte etovn! immer

1**1 it flaaeupom Ncminnuer,

^k< ach! ber Joti mein Sluae btutt.

.öeil bann! im innen ;Minriienanf;

Umweh" idi buh al* Honiuo!
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Tic Weidete ber
s
i)f uiifaliid)en s

J)i o u a t o f d) r
t
f t für Mc-- ««^»f*«

faiiß unb Mlaüicr mit unb olnte Segleituna, auberer 3'iftnuuente
aiUmal*'*ir<ft

(Stuttgart 17*4) ift dou Vanböboff, 3"«M"toe^ S. .

r
)<i ff. auofübrlid)

erjäfjlt mürben, war ein flonfunensuuteruetnneu ,;nr $of;lcrfd)en

Slumenlefe, an melier 3umfteea, Sdjubart unb bie auberii jd)iwäbtfcf>cn

s
Ufuftter länaTt fleifüa, mitarbeiteten: ben i'brocnanteil bat hier 3imtrieea,

ber ftd) l>inter allen mba.lid)en
sJ>feuDonnmen Deritecft. Sdmbart neuen bei:

3. 32. Sin bie 9iube tum Stäub Um.

S. 77. Taö fpüte 3>eild)eii dou .\>änle.

S. M3. 5lu bie SRofc von .oänle.

„Ter fouft fo treffliche Sdmbavt ift bier rcdjt uuauuftia oertreten",

urteilt Ar. I, 31'J. Carinii ^umfteca, uidjt mit leidster
sUiübe ben

faloppen Safe, v 5V Deo erfteu viebo bei ber Morreftur üerbeffert bat

fCuinten!), ift mir ein Wätiel: Tie Gelobte, einfad) wie fte ift, erfd&eint

mir nidu idjtecht. Sollte im jmeiten Vieb Taft 11 bao c in ber !pc*

aleituua nidjt Trurffel)ler für <- fein? Tie ©teile erinnert iibriaeno an

ein befaunteo VtoD oon IKenbelofcbn. Tao Tritte ift allerbiuao red)t

mittelmäfuii.

Slbeille, GiDenbeu; unb ohne 3iw'frl a, 'd> 3umfteea befuditett Sd)it-

bart uueDerbolt auf >>olKuaipenj , r>eiiil. 5*r. II, (3. ^uli Kl):

„SlboiHc in aar ein brafer juuaer ÜJieufd). Wrnf; ihn taufottbmal unb

fa«\, er toll mief) balD nueber befugen, (St ipielt fein Planier form, nur

feblt ibm ba unD Port nod> maueber $Wtheil, ben ict) ihm berUicb gern

iaant wollte. 3aa' ibm, er f oll ja „
s^ad)0 mabre 31it, bao Mauier ;u

Üuelen" fid; eil tau fauffen unb ttnöircu. Stodi ift nur in ber -Wuftf,

waö mir .Ulor>üoei in Der i: oefie ift," unb 3. K> f. (12. Stuauft s3):

„3lbetlle fpielt feinen $*adi fdjo« febr aut, er ift ein IWnidi nad> meinem

•Öcrjen."

sJudu meutaer alo u'bu WePidjte bat er jur SJtonatoidjriit beiae-

üeuert, von Denen feine* bei öauff ftebt. Cr wirb fie ben jinuvti

^tnfiferu bei ihren JMudien mitueacbeu haben, natürlich ohne 3Ihid)nft

;u behalten. Trotj beo tneleu 3dnnuh"teo. Den fie fur uuier Oieftihi ent

halten, folgen fie hier im Wortlaut. Tie Terte wimmeln von Tnicffeblem.

,\it eine iHuouuih! Der NeDtdile nmrDe id) ubri.ieuo i> urihebenll;d),

Jir. 1 otefiV.cbt aufnehmen, llr.beimlid) inet in von Zdiäicvn Die i)i»-rv.

Cb ein 3 ll,"ammenbei!ta mit Den ITH aeDiditeten 3dia'evfmelen heu eh t.

fann ich cbeuicmvnia iaaen, al* td) nur poii Dreien Sdjafer'melen iraenD

eine ^orüelJun^ ;n ma-dien perma.v
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1. ltiorgsnlieb rittet Sdiäferin.

S. 25. Momooniert

Wie ctläntt ber Tau im .l'Joraenrotb

!

Wie freut fiel) bic Natur!

Taft halb bie Sonn' ihr aolbne* Moll)

Sanft bineueftt auf bie ,vlur!

Mord)! "Wie mclobifd) bort ber "-8ad)

Am frummen Ufer flieftt!

(fr fingt bem füffen "^ogel uetd),

Ter froh ben Tag begrünt.

Wie iüf? erfrifdjenb weht bie vuft

"Horn blumidjten Webirg.

Sie fpeubet ihren "WumcuMift

"Wie Weihraud) in* Hevrf!

Tie l'dmmlein hüpfen bod» barnadi.

Wie nad) bem vaub hinauf!

Ter Sdjdfer jdiaut uom "Ufürdicnbad)

,1»m 9ioienmoriien auf!

von ;{umuceg.

C fdiöner Sdmfer nmfueft bu

"Wie fehr bid) "Vbilla liebt!

Meroift bu eilteft fdjncU mir tu,

Uno Itcbteft bie bidt liebt!

Sieh, alle* alle* gattet iid)

^u Vüften unb im IKeer!

Tort idtlingt bn* Däumchen o»gcuMidi

3idi um bie (M-attht her.

Tie "-Kögel bau'n in lüft'iUT voll

>* Aelienbett ihr Neu,

Sie hohlen ^tümdjcn in bem .Hlee

Unb tragen* mit bem "Weit

?\it* flehte vaun, wo fehnindu*i>öll

Tie junge Wattin girrt;

Sic freut fid) ob beut Vtebe*toll

£on Aiinbern höh uutidmurrt!

Sieh um bid) her! wie wonniglich

Std) galtet fleht unb atoft,

Tie trlentente lieben fiel)

Natur, in beiuem Sdioo*!

Trum »ebener Sdmfer fliehe mau.

Momra, "Jld)! an meine ihuft;

Tann lieben mir bi*'* "Äuge bridit

Umbiipft uon Sdien unb Vuh.

2. ?fv Strauß.*»

2. 25. Komponiert uon Ifibeubcnt.

^luiwbeu! idnuteget eud) in Zauber!

Sammelt euren ^altaniinuidi

;

Sdionaeidnmidic Wuieuhuber

!

deiner viebe Cpferraudt:

:'L>er wann tum i'ufteuthrone

Ahrem l'tebeuben tur "Wonne

•"."eine 15 Iota eud) erhebt,

x'Mumd)cn! o bann ürbmt Pen unten

^i!l»'ainbtjud) in rollen Linien,

;lti ihr Noi'eubiiit burdiHH-N.

Viebe wirb eud) bann bembmeu,

Seelen fadieln in bem Tuft,

Tie ^erroehing wirb erlahmen

Attiher t'dileidieub au* ber Wruft

!

Wann fte nieber auf eud) lächelt,

•Wie rott Frühling* vuft gcfädielt,

>vht üd> hell eu'r Mroneuhaupt

!

Sdtone .»{'.Uber! ?Uh! fein Vebeu

Honneu Sonne ^ephir geben

imnnwinb eudi bie Mtone raubt.

,Vt ein •.Va.i.C.tng vxi Sdiiiler* „ Werne Blumen" -Jlnthol. 1 7S2, 132 f.
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Mol wann Dom Wuiu'nhimmel

3aim per viebeotroino tintut;

Ji'-o im ftummcn vmta.tMotmtiu'1

3 im mein 3ht(tc trunieu tmmtt:

^lumdiat! ,\n bem Aromen mctum

(rpem> Tufte! vtobc! Vebeu!

^ti beut Meld» tliftunt!

.utuduet! fdiöuc 'DiaieiifmtHT

iMumdiou! idimiciu't eud» in ^auM'r,

Rubelt in rjiimim!

3. 2>er IBaimauettfr.
3. 31). ,HPim»onicrt i>on (ibuaip umuiu'i'eltnitt, wie and) btc -Hrt Per .Ut>mi>oi'tticm

enueit't, ,iumüeea.! floi.U. vnnbolioff 3. 54

u

C une fn-UHMtdi, reienrother Vühup!

iUeitlniutit Pein .Hmte Sinti uup .Hu.

3*!iene Htm<:iMen nlialtluirt ,V. eupeiifieije

Um P:eb Ii er, Me *h:mPe atlmien leite

3diutteln üpu Mn ,"\Iu.kIu .Hoieuühiii.

^Imlien qii'Hcn ^iilmm Mtnb P:e Vinte,

MumctiMtftc rochen am bor ,"lur:

,'iii>eimuMfcu ipicaclu itdt im Jeube,

'.'.'euc HretKc uu l'Ctt Diu dt Pte :'icul>e i i

Ter erii.iMie .Mtid tun iiel'e um * /'i

* :h mich iiren'ert Mdi, Mt '.'lilen^/lnter

!

>m, une i.tuMt tun pu in Mm .'uitur

'h'ie Siannrimrti ttuuiiien ilne eilten!

.Hüe MPen laut ui cMeu Aieiuvii.

i.':et>c treiht Me aiM;c 'hellen UM.

Vul'f ÜVtet in tvt 3:;PeramUe

,\u Mm veidw •Ke'.PMeu

3Mien lehrt t';e tr.e;:v.iioer irneUn,

3 .'MM meLTivti rollen :i.;4i Mr. ;',ielen.

VteM ladiclt fit* rom -..HtdiPMmmcl,

.'tut Per Jli: rocht ihre Winne itjtntr!

Tu Vernunft! im 3rtipp'j Per ChüH*eiteu

Heilte rocmnnilidu' vimtuel^neuPen

Ter erluUme iMtd ber Vtebc nur!

3 ich' |ie itunnt allmatilm Mi* Menu-iH-

•.'lieuliueiul; ueu Mm »-'»cmeruieU,

leliit ftc iuli voll 3imiwthic tuufdmu». c.-u,

voitet't bu nidit ihren Cpcih flmtern

.\u Mm 3mot"'er .' Mm Mt* '.HU erhalt.

Teeh verüumme uor Mm .'iameuleMt

Tu, mein VteP, ui 'einen: i; reif; ut nimvdi

3 einen kirnen uuertHMt ia Me CMuue.

Tie «int I Motte üti.UIeu Pemn L'lne <>•

\n mm t^lutl'eaeiMetuna man ne.Ji

3ei uutlf.ni:i:tcn ulunt.n' Milliliter ;?lt'cnp!

.'Keinen i.i:ei"e: »i<:e.;e:u Mi tun Mir!

^n Pem iamieu :Uo:ti p>ie« nie.^er'aii'eU

llnP mit "l'iürm «uue >:f.;ieu fi.ui'eit.

lliiPPi.1i 'Kettuti Mir Peiuen £ :H'i"et .t!;i»m. ^.nidiet i'-ett ein ftjiitmev.v:

4. Railjtlicb eine» $i1iäfer«.
3. 4

3i.1',iu Pe.ti' tr'e P^v 'je:ie 'Ks

3-li.Mt i:i:p M;erM:r. »t ; il

Tort au' leiutn >-;:,ie', tto:;l

,\n Per 'Jvelfen! i'U :

.'lUf-> Iiau.tit i!ju:^en.

3terne Mieten,

la.tielitP immi Pen: M.v.i.t. K :i:m,

Tur.l» Pen l- reiten Jv-iri,

»Ipmi'puiert iu-n X e t ! 1 e.

C u':e • 'jeu itt Pi nie Jvelt

i'iutei ' :n !•»! !

3 '.::'t Ter »',
-

.it mvn >^.:ii!i:el .'.:!:

",'
:. I: p;e i;:::ic rot: :

>-.-. ,'iit Ca .i.\Mie Vl; re

^: ,

;

, :n ui -eei e

i t-. : u ':ei-!.',! v
::.i rei- "t, .p

3 v.- u ei. i::.
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.vor*, wo* raufdn im Vaubgebufch?

cid) ein jungeS Sich!

triebe« Ihierd>en hupf nur frifd)

flu? bie Slumenböh.

Utud) bid» bat grbtlbet

ler oergulbet

?idt, bu fchöne* .vimmel* Seit

Hub un* all erbalt!

.Uomm ! bu Tuffe golbne :Hub

Son beut .vnmmel her

!

Xrüd mir fanft bie klugen $u

Sio mr 'Wiebcrfehr

Teine$ 3cbetn*, o 3omtc!

tic bu baudicft Pointe

Turd> bett fcialb unb midi entjüdft,

-Mies neu erquitfft.

-Mit einem iVaienmorgen gieng

;>di, bic 9fatiir ju fdiauen

Turdj liebte Slumcnfelber bin!

Ii* fieng ringe« an }u antuen.

?ie liebe >>immelöionnc ladit

cdjon burdi bc* Sergroalb* grüne Olacbt.

5. (Exaum m Wxxsl
3. 48. Komponiert oon 3lbcille.

Irin aolbner Iraum ftieg Utdjelnb ber

^d> iahe rote enthere

(intftieg beut blauen 3piegelmcer;

£cr ewgcn 04örter=l:börc

Umtauften fic, voll 2d»öuc hüpft

3ic bin, beut cilbcrjdiaum eutidilup't.

,\d) fab mit rotem *lngcftdit

,"\u 3<u>hir=farben ctrablen

?e* iHufgaug* all' belcbenb vidtt

Tiirdi fraufe ^Wöirdjen fallen.

Iii irrt id) mutig Mirdi ben *Walb,

Wo »*rifd) ber Sögel vieb crfdioUt.

'}h\ einem l'i'tmnclbadu' fnnf

,\ne hohe <*rae ich nieder

Lv iqnirfte midi bureb »rtfdien Jranf

Hup hordit bev Sögel Vieber:

Ja go* ein Saliamfdilumnter f tili

•Jim* :Muge unb erauifte midi.

3ie fam bent rHcgeubogcn gleich

5}(nö U'cr liebelachcnb,

i ^ephirc an (»Jcrüdjcn rcid),

Wetteifern, fic umfadicnb.

ilarft - - göttlich fdiöu mar fic mir nah

ctnnb jebt wor mir, Scglüdter, ba.

cic bot bie rociebe i'tljcnbanb

i'iir ctaunenben unb Jagte

„Sie* fei ber viebe füpe* Sfanb

„Tem i'iebeubcn, ber jagte"

:

,"\d) ftredt' nad» ihr ben Sinn gefcbioinb,

Tod) ad)! ber Jraum idnuanb in beu iL'inb.

cinangft Uwibdjcn meiner i'iebe bu

;{u mir out Sephinnffeu

:

,Ylugi> flog" id) betnen Ernten \n

Walmt' Ifipria ^u fin'fcn!

Momiu .».'i'ira! Slumen in bem \>aar

Unb mach ba* golbne Jraumbilb wahr.

6. H)äbtficn-Xicb int X*ni \u (mgen.

3. IM) ff. ?iiMlifoiiu'oiiici't von Chbeubciiv

i-'a1 :* einer juitgcn vr.tm tadu vang frtilief im ftarren Winter Hrab

M-lhii ven^ oearufu bie Crbe. Xie crfionhcit '^otte* Spiegel

!

cibon Intpfcii Muiiuuit au* ber ,">lur, ?cv -.»{ovo nmrf >>agil, ^eif unb cchn«
Ter aaiue viimnel n't *t ;ur Vniab auf Waloer -.Hu unb cee,

;>(:it fein altmudit'ge* Werbe!! j«'om th*bclabucn Alugel!

Digitized by Google



— 123 -

Tod» ftch! ber lein ftieo. milb herab,

Unb unter feinen 3 innen

Tcft fidi ba* Vanb mit jungem (Sinn

Unb neue Mrafte atbmcn hin,

Tuxtb ledncnbe Naturen!

Tie hehre 3dumlieit fehrt uirüd

Utnmcht von ^ben*buftcn,

3ic blüht im fdilanfen Wutm empor,

Unb brainu fid) mit betn >>alm berpor,

Unb fäuieli in ben vuiten.

l'ei* flöten in bie »Mullietmadit

Ter üunn'l (rrftltna.«lieber,

Tic 3onuc lacht auf* irtbcurcidj

Unb äiun'lt in bem Aelbaeitraud),

Unb tauet 3ea.cn nieber,

;
Tu! ber bu biefc Cribc ümmü,

3 ich hier be* iKabdien* I Manen.

3ic opfert fic Poll viebe Mr

'Wart» oatcrlidi ftet* über ihr

Tu fluter alle* räumen.

7. Brehtje.

3. 97. Jtomponictt pou iribenbem.

,}u bii »dume Äretufc

Atttiit muh Inmf'iicn meine ."»'nie,

i'öo bu frteMam üiil im iK'mthactPolbe rollü;

iXo perlieMc -IihÜc Maien,

3tiU auf feinen AruMiuav-nifeii

;

Tie bu mit beu 3i'U'.uiireileii ubcraMbit;

flMtdit ietö'ne Wolfen tlnuicn

Weber auf bie Winnen Wien

Tie in Crm-fel hiiMnachib bein (fnn'ttUI bruuitilt

:

Sollen -r .'i bunt) be* -»hber* :ll.iinno

3duiut bind) Peine uriuMenbuumc

C'pi:c«> 3 ol:n (ieitit!., mm Wolfen MmuMiletivh umstell. üult «i.- '

.

3t:bevfliir n; ^.ili'amlueten

\vr* tdi M.1) auf Mu'ein fielen

i'u'l'Mi »imu b:ut 'MuUvtu'I ihr '.t.VmneJieb

;

,\u bem iim.ui üti^uti vcll h : oiute

"iiiteiu ."e:i iliie H:l.mu-,

cdioiur um Md» her ba» .»ieidi bei a!oiu M::!it.

U:ii (.
; !:ii:;m ber nel-e

M:i: um b:,!i rall hrnnettuLv

3omti iidi beit b:e Mim n\\ :>:u1;c H: f.tbetmelt

;

,iiu bie ::::i.h'ii i 1' iMuirien

{'t.mnc 3 .!•.:• er VuN-. mumeiu -mmnen .'•

Ci^ut »MummrMen Ne .-»feuur et lu llt.

'.V ivi .--ui'.Jel! renv h ... n

Tu:. Ii b. !. im: bin ^::uv. »'.: :•.>.. Uc»

.' : e:i biMi 'v. ir .j:-,-;» t ,n , :U-,.
r

.

l
.,t i.-ar.iu •.•

:

»::ii'i>n:-b «e;::e hV.uii

Vu;-ui ii it .T! i.m-i. n. rv<i

.'Vill't b:i Im,- ! -Mu.ti Nu ? men i im ;e.\a .
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Aülir midi immer meine ili'uic

bor idumen Jlrctuic

Tic ein bobe* Wlb bc* eblen itSeifen tft

:

Ter, loann *<iih'amDufte laben,

Unl> mann «turnt t>ie iUelt bearabeu,

ctarf wie ^ettertraaenbc Mebirae tft.

8. Baditlieti tine* Schäfers im pferd|.

c. 111 f. Momponiert oon iribettbctr,.

cdilummert iiiß, ibr fünften lammet !

euer eduifer untctit ob eurt)

Uno bc* l'ionbc* milbe edummer

"breiten Vid)t auf* trrbenretdi,

fliehe iüotil fliegt wilbe Ibiere!

öu cuttenuercp.Heoieie.

AKucon ficht bev cdianfc^iotb

:

o traft ben Matth mit einem lob.

Uufdmlbooll ftnb meine vammer,

<Tren geoulbta. ; ft icMamfüü,

Wie ber itimterfonn Wcfltminer,

^•cinn ein Detter fommen will. t

J

>

•' öunacr 'Wielen iMumaeidMtteibc

ArifdKr Mlcc, finb ihre Wawbe!

obren beißen Turn oeriufu,

Raffet, ba* uom ^eljeit fließt.

Mo*dtcn! fo flicljt unfer feben,

Wie tSrgftaU burd)* frauie «oo*,

Ja* bind) i'anitvH'idjlunot'ne Mcheu

^on ber (trotte nieber floß.

Äuflenchm, a,efrbnt mit
r
yrcuben

coli e* uii! oorubcraletteu,

**t* wir unterm' cotinemdiem

^wiUiua*blumcn ütilafcn ein.

9. Jrin unfc JUbtÄ.

3. nr» f.

ö b t) 1 1 e.

Momooniert oon ^uiufteea.

1. ;-$weeu .vnrtenfnaben tarnen

-i'om vuiad, wo fie bie Matur

llub ibren cdnncl} in Ibol uub <vlur

Hub Wiilotuele* vtcb oeruabmeu!

2. Tie cpune ftiea. btnumet

'^oU cauhiv war ba* ,yirmamcnt;

C: in biittcreidicr 'IMumenwinD

"ii
: ct)t uom (^ebuiibe oon vuillunber.

3. ö'u cdioo* oon 3d>atteiUMiimen

?a liirt.cn itc i'atut binaeftredt

i'lnf nimmt nen 'Watten iM'.U'lvrvft

3 tili cutaclullt oon Wonuetrv.nmcii.

4. Te* .Gimmel* '.'Uiac LiduMi,

ctbüut buvdi Die ^Uitemnu-hi' in Klee

Unb friebütm idmvMt Nc 3oiciKÜee

"Jiom innen ^aln^ntiMirt untnMu'tt.

5. 3 e in km ii o.) beruieber

Si?o in beut au*a,cüuiitmcn ieidj

cauft fdiroamnt ber ,\lora bunte*

Meid)

Tc*>>immcl* vHintc ftrabltc wieber !
—

6. Ta trat ber alte 2aiu\er

'.'Jiilitdo in ben cdmtteubain,

.viefi treunblub fte willfommen fein

iHn fetner aolb'neu >>mf bie Jinaer.

7. ti'* nun1>uen l:od) bie Mnaben

llub fimtna.cn etlenb* w ibm Dm.

Unb idmtctrtuinb fufue ibn xVm
Uub >i* imtditc fdiönc Mähen.

s. .Hemm' bort in* Mülile nieber!

(3o inaten fie) Hedemer Mrct*!

Tort nnon'en Blumen rotb unb roci*,

irelu-' im* bie innen Wonncltcbcr
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«. Tic bidi, wann heilae ctille 10. Militao «iemi in'* Muhle —
£a$ l'anb umflicht, bic SNufe lehrt,

;

2\t Mnaben netzten ihr CHcftcbt

Tic himmtifdilädielub fidi bir nah/rt ;Jum CHrciv>, in bem be* Viebe* Vtctit

Hui ro{ta,ta,olbner ^olfenhuUe. 3ictj fanft cra,oe in vurnjefutite.

10. Bn <£lora im IHag.

3. 119 f. Mompoutert von Iribenbein.

IMbdum fomin! umarme midi

Mumumaurtet juo,euMid5,

;Huf bc* -l'ioreteurottiv ('»efieber

itiea, auf uitirc trbe nieber

ötmmli'd) idtön bei juna,e .Vü»)

Mleibet -Jv'alb unb Oelber neu:

flUe* ladit in neuer Vradit,

3\m» id>on tit ber l'.'a« erruadit

I haier, 'i'Jteien. .Hueter, >>ohen,

auMcii ieiu belebenb 'ii'ehen

Vadielnb unterm .yaroenhurt»

3 übt be* vtmmelo ?lua" au»"* l'aub.

ceeaelnb fommt ber i; oa,el Ii hör.

2i1mMUiU uim Zither iid) empor!

Atlomeleu* iylotentone

iMmtcttern au«? be* Walbeo ,-Jiuite ,!)

^ruuMoDcIIt ran rea.er Vtift

v.opn empor be* Aiuuiltmvj ^ruü.

Ubethitrfe Itnil unb Äu
* dumme nib tu beut Wanetutunt

»üi.un ,vlbnc Wumenfumou

l; ;LV.t,::a hohe Cobem throne»

\Mmmelmi, ber laue J'Aü

;uvu Helmute tuebeiMntn.

lilora, tu-» im cehattenroalb,

iJl; o ba>> >nv>te Vteb ertWlit,

'h'olbt tut» eine ."elfetiiinMie

veilta "Van. bem veerbenaotte

:

:Htr.et A perü'.iltnat bie :'(eoo ftcti

InuifennoU unb ^inienblidi.

;{:mUir<v>-C.uellen nL>etfLu',

2 1; ubeln um ben ,\eü.'.lt-.u,

ben ieibnen floienbeeten

*o>uM ;miMieu -.»Mumen flöten,

;Kulun iiMtiuaeli bmeh bte l'ltt .

canü ber Meiowai, htmtiiotMiin.

\\'Ue$ .";.»[ei;moriU'urotl»

ihm» oe tu MurhetiKiiim ;u «>'ott,

,\et!oe Viinuuim-lfen thuten

>'::tn:ui.':' ,teh:! ;t rom Lnten i !)

JL'i'nbtL'i'ib, bei Munne bteat

,\t estnM: I
1 junoe Maitnm tvie-i:.

uicM'.li blidu £.!i!ee;: \-:'\iüh

•''tTtitncIvto.tter ! \:t':\- h fu'.h

h ; eheu |:i!'..;e Mmiu'.tioinbe

iistd) ote i.» 1 Ii» <nln:.v

;

i .tu r*o .v.:;f .ai von bi'f i v! ',
,

'Wimlu'i:, hifi un«> IinietiUlutu

Aliehu. mi> tfbrn um un> rumt

3a»M etomt oen meiner ».'ui, :

hif bic flau- »Itetine

Ammei' rem u i %
T,
.

; i»'»er tfellt

•l:!,:ern tuM:.!i bunt) Me ^''-elt.

•Ml bem lte!-t:t :".
,

at..n.';e».

0-, — er m.:l; m;e 'Minen vetl-

Cumm beme iiolle 'h
; .»i.ien

V\ 1 1\ 1 te c .t er;e ii,i:ute« ;

">::im .•liiliii viii' m: .: »:::i:if

T.'iie t^i-Met ,:•.:•> beiv.

Digitized by Google



- 12(5 -

2*tß murtkalifrfjcn ftfiaplpMett 1786. Salve regina.

Kapiteln* 1787.

ntupraiif* £ie ©ntfiebungsgcfcbicf>te ber JRbapfobien liegt in ben Briefen oöllig
xt,apf(*i«.

f[ar ^r H ^ 174 ^ Dbcr^ £eegcr ^ rocf^er öem ^efi

jog fcf)on (Snbe 3Hai 1784 (!) ben humanen Sorfchlag gemalt hatte,

Scfmbart mit bem Titel eine« „.fwMSammcrratbS" jimt 3Rufttmeifier unb

Tbeatcrbidjter 311 machen, hatte bei biefer Gelegenheit auf ben „ ofmfehl'

baren SBortbeil" bingemicfen, melden bie ^yortfefcung ber Ghronif bor

afabemiicr)en £rucferei bringen fönute. 9Kan fonnte „bem Scfmbart

"

utr Hälfte biefen Vorteil „als ein weiteres acridens für feine Bemühung"

(äffen, „folglich berfelbe burd) (Muttnatcn unb (Befcbäften 001t allen an-

bern &bftd)ten abgeleitet, unb unauSgefe&t in bem 2Beg ber Drbnung

erhalten mürbe". 1785 erhielt Sdwbart in ber Tat bie (Srlaubnis $ur

Verausgabe feiner poeti|d)en SBerfe „unb einiger in SJJnfif gefegten lieber",

nadjbem in ber Schnief bie unberechtigte Susgabe bcr Webidite erfd)ienen

mar. 21m 2*. 3»m berichtet Seeger, baf? nun and) eine Sammlung

ber Sieber bort angezeigt werbe, ban aber bie afabemifd)e Trtuferei ge

rabe aus ben Äompofitioncn einen nod) größeren Vorteil \u erwarten

habe, „weil ohnehin ber lUotenfafc blofj burd) einen JnmuluS gemacht

würbe, ber in feinem Taglohu flehet". Ob biefe angezeigte Sammlung

in ber Sdjweij wirflid) eridnenen ifi, habe id) trofc bes emftgfien 3iad)

forfdienS nicht in Erfahrung bringen fönnen. Scbubart barf nun ein

Sloertiffemcnt über bie erfdjeinenbeu ü)iiififalien ergehen laffen, mufe aber in

ber Unterfdmft ben A>obenafperg meglanen. M) habe bieten Aufruf in

bem hierfür gefacht, wo bie 21nfimbigung ber ftebiebte ftebt: bort fteht

er nid)t. 3di iefce ein Stürf aus Werbers Verifon b. T. IT, S. 4V?

her (17!»2), bae offenbar, wie bie ^ergleicbung mit 93r. II, 211 jeigt,

auo biefem Sfoertiffement ftammt. Urfprüuglid) foüte ber Titel „Schuberts

Deumen" lauten.

„Unterbeffeu »ertprad) er 1 7Sf> leine # ft h e t i f bei* T 0 n f u n ft unb

a ufjer bi eiern n od) : ,. S d) n b a r 1 0 m u 1 i

1

' a 1 i \ d) e fthapfobien" ber •

auszugeben. Ten Inhalt ber lefctern und id) nad) feinem eigenen origi-

nellen 2htSbrutf herfeßen -
: „Gebern Stüde werbe ich eine Heine 21b;

nanblung über wichtige (3 e g e 11 ft a 11 b e ber iHiufif oorfe&en, ,v 23. über

bie ftlauierroutb, — über niu t i f a I i f di e n Unterricht, — über

ben Ii hör a lg ciaug, übers Crgeliniel, über mut if alif d)e Te-

fl antat ion u. f. w. — gemif; ÜiJ orte 311 ihrer $cn gercb't! — Tann

folgt ein grönereo Singftüd bnntf ^olfolieber, wooon fdjon fo m'ele
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augloö unD mit oerfengtem Syittig über Stäbten imb Dörfern ',apoeln.

3«weilen aud) Terte über frf)önc SRelobien groüer ÜJteiftcr, —
tinb enblid) ein Mlaoierftücf : alle meinen muftfalifcften Äarafter bar=

ftcllenb, unb bem fjodjgelafjrten \vrrn ^rof. Gramer in fliel trofc

feine* fritifebeu Tonnenoetterftralö jeigenb — baf? Sdjubart nidjt nur

flimpern, fonborn and) fefcen fann. —

"

GS oerfteht fid) oon felbft, bafe id) nad) bieiem Tonnermetterftral

gefafjnbet habe. 2Wit beifeem bemühen, aber in ben oier Sabrgctaflen

beö oon Gramer herausgegebenen Wagau'nö für ^hifxf, baö bie öiblioüjef

in Berlin beft&t, habe id) nichts gefunben.

$r. II, 212 foll3umfteeg gebeten werben, bie Vi orreftur ui übernehmen.

214 benft er (für jebeö veft) für bie Wattin etwa 2<M) ff. ui lofen.

Ter Webanfe, eine Ausgabe in heften erfd)einen $u laffen, ftanunt oon

Cberft Seeger (ber fid) biefttnal oerredmete). 2lber bie Arbeit fommt tyn

faucr an. „©rftnben, anorbnen. mebrentbeilo mit eigener &anb abtreiben,

weil i$ feinen 9?otenfd)retber habe." (vier fömite man bie fübne Vermutung

riofieren, baf; ber [oon Buttlar if)m getollte *| JiotenfAreiber oon 17KJ

unb 17*4 uidn mein ba mar!) Tie Stimmung in ben ganjen Sommer
unb A>erbft ferner gebrüeft — an bie (rrfaubniö ber verausgabe batte

ber 2lnne mieber eine vojtnung gefnüpft, bie fid) alo trügenfd) erwies,

t'angfam fdireitet bie Arbeit fort. 9Wan brängt ihn (mit ben (tfebtcfcteui

S. 2H4, „bie veute fönnen unb muffen warten. So aud) mit ben iHbap;

iobien". Anfang Te>ember oerfiuidjt er bie Sammlung ber lieber unb

Januar s *> wirf» bao erfte veft fertia.

9lm 12. SHai S(i (3. 242), als bie Sammlung fertig, plant ber

alte Sangiiimfer fdwu roieber ein neues Journal „Slfabcmien, nemlid)

im miiftfalifd)eu Sinne". Irr wollte 3untftceg „«matt Gtntraglicbco er

werben helfen
-

. Inf; aber bie Mb. nidrt fo leid)t abgingen, ;eigt ein

^rief oom K>. Te;ember Hi 3. 2f>s, wo er ben Weft ber Gremnlare

einem ,\ranrfurter fo wohlfeil anbieten will, „baf; er fie gewif* nehmen

ioU. Tann finb wir oon Per Vau auf einmal frei."

3 ti halt b e r m u f i f a 1 1 ) d) e n i){ b a o'f o b i e n.

Grftes
.
v oft.

'Ü'ortrab. vohenuioerg :m Januar IT*»:, i^uftanb Dir l'iuuf.

Aortfdit itt ober ^vnV,!l :\

^aetuo unb 3l:ria, ein Siinvtiirf oon *l\\im. JJitt beutid)em

Tert unb 3inV.fr oon Sdv.ibart. 2. 1—21. ein Auiale aus einer Cper,

beren Zitel id) mranibo finv. M.mi n:lmi:e bie „.Uraft imb Steigerung"
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gerabe in beu finales bes jefct Dergeffenen ttomponiften. 2i>orm ber „3»»fa&"

3d).ö befiebt, (äfft fid) ebenforoenig ausmalen. #ufjerlidj fanu bad

^Bort nid^t oerfianben roerben, beim baö rütyrenbe Sargo, ba« bic GJatten

fingen, nad)bem fie fid) etfloc^en unb er fid) bura)ftod)en (3. 20), ift ja

bic Pointe beö ©anjen.

£nrtenlieb, 3. 22, abgebrueft in ben 3d).ft. unb bei ^riob=

länber MB. 3. 304 f.

Sie £enne dou Glaubiu«, 3. 23 f. ftr. ebenbaf. 30.">
ff.

3roeite$ ,§eft.

3d)n)Qnuerifd)eCSinleitung:9Jn 3? o gier. #o()enafpergim2lpril 17*6.

Ter <ProDifor, 3. 25.

9){äbdicn l'aune, 3. 27 f.

Ter datier im SBinter, 3. 2» f.

Viödben an 2Nid)el, 3. 30 f.

Wichel an £'ifid)en, 3. 31 f.

Tic ßrfeneinung, 3. 32 ff.

2In 2lmalia (nad) einer SWelobie Don Tocöfi), 3. 3ö.

Ter 2lrme, 6. 36 1

).

Wenuetto, 3. 37.

Trio, 3. 3s.

2ln meine Viebe, 3. 3!) f.

©iegeulieb an meine fleine Schroetter, 3. 40 f.

Shmbo, 3. 41-44.

Tritte* tieft.

©ebidrt an ftauplmann t>on $eefe.

ftlanicrrcsepte. tiotjenafperg im 9flai I7s»i.

Tie Wacht ber Tonfimjt. Gine äantate für fllaoier 45—G3.

Tic Hajen (von Reffet), 3. t>3 f.

3liiffallcnb ift, bafc V. 3d)ubavt, 3d). 3. 75, gan$ beftimmt

von ui er heften ber 5NI). fpridjt. „Ta er aber biefe Unternehmung

im Der mit Der gehörigen Vorbereitung, nod) mit bem nötigen (rrnfte mm
:Vad)bmd betrieb; fo fanb fie nid)t Uuterftiifcung genug unb Derlor fid)

nad) einigen 3«b^<i im 3anbe,"

'» Sum ifrt Vinn'** 3.:v,rjf., im.ui cht >>iMioimii>. Icrt folflenbc Varianten:

2:-.. 1,.: C wie; 'An : in ^a: f..,: r>.inn rriimm' icfi ; !»,,: o wie vllucfhtt) fmb

r,i;:i tue; 4: Kim fein elcnt* Miület iu\
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3* fjabc nun fcnon in ben 3d).ft- 32 bic Vermutung hingeworfen, s»k« regio»,

bafe ein Salve reprina in beutfeber ftberfefcung von Sd)ubart auf £of)en*

afperg gef(blieben, in ber Liener tfofbibliothcf (Mitteilung oon tf. (Beiger),

oiefleiebt eine fürt nierte fteft befhmmte arbeit geioefeu fei. 3$ fcbliejje

beöbalb hier einige ^Bewertungen bariiber an. Sdmbart uerfprad) aufc

brurflid) „leite unter id)öne SJMobien großer flfleifter" unb in fteft 1

ftef)t ja ein 3tücf 2lnfoffiä.
s
Jiad)träglid) fanb id) nun bafl Salve regina

in ©itnert £ueü*enfunbe, alö aud> in Berlin befinblid), r>er$eid)net

^eibe SMbliotfjcfen haben mir bie *knüfeung Der A>anbfdmfteu auf ber

Himer Stabtbibliotljef freunblidnt oerftattet. Ter 3aa>erf)alt ift furj

folgenber.

es finb zwei ganz oeriebiebeue Stüde. 3wei »erfefciebeue Über;

fefcungen auf ben befannten Anfang ber SNarieuantipbonie, jwei ner^

iebiebeneu Äompofitionen unterlegt. (Tie Partitur ift ausgeschrieben.

.v>ätte Scbubart, wie ich uermute, fic für bie ftb. benu&t, fo hätte er

natürlich MlaoierauS.zug gefertigt.) ^eibe von 3djubart fclbft auf §ofy<\\>

r.iperg mit ber befannten zierhdien Sdjrift getrieben. 3<r> fefec beibe

Überlegungen iamt bem lateiuiidieu Tort unten bei. Ütoii mein Ttnb bie

.Hompofitionen? Taf> Tie uom gleiten Äomponifieii finb, fdjeint mir flar.

Tie 2rt ber ^nftrumentation (baS berliner salve für Streichquartett,

;rrci Horner unb zwei Cboen, bas Liener mit flöten ftatt Oboen« ift

ganz ähnlich, gewille „bnnamiidie" CSffefto (als ^b,ilologe weif? id)

natürlich, ban bei lanMäunge Webraud) beö 38orted bnnamifcb falfö

ift), bie 3weiteihmg ber ^ratiebeu an mandien Stellen, währenb fte für

gewobnlid) mit bem ^af; neben, gcwiife Secbzermtelongmen in ber Setunb«

onMine, ber ganze tractus Der SJMobic — alle« weift auf benfelben

JJteifter bin. 3* rate ohne weiteres auf 3omelli, iefce aber bie 3ln^

fange beiber Stüde bei, fo batVJNufiftenner, roelcben genaue tfadiforfcbungen

möglich ftnb, biefelben udjer agnoszieren tonnen. 3eb fann oon hier aus

natürlich md)t baran benfeu, in ben zahlreichen fltrdkMifompofttionon

3ome0iö ju Kobern: (Leiber allein cerjeiAnet 2'> (tieften, Oratorien u. f. w.)

»nfangfl bachte id) an Änfoffi, ba id) in Scbitlingo Uniuerfall. ber Zonf.

\*.\'\ K I, 2(U bie ^emerfnng fanb, pou »nfoine geiftlidien arbeiten

fei im auSlaub nid)t oiel befaunt geworren, „b;S auf etil Sah«- lvjriiia".

3cb meine aber an Einzelheiten ber Crcrnftrierung 3 l>nieUi mi erfennen,

roenn id) bie SVcbreibuna Sittarbo II. 7<> ff. neraleidje. fc?a* 6.

1
1 .'«{Ii K:r» wohl h:;i ,.n»;.) K-nterfo-i. ^^^T•. ut: an iw'.f u'ic Oü;ia bvr ent

bchrfn nuiv,! Tic MhiMliofnt iv:ln!u-n porUi .'.'a.lj'M: Tute ir ;tit. ,;Uf i-^iill» an
mal oim-ii ^unb an» Iv.n&.c .Ji-t.

•> * l i t r . 2.'. ut.\n * ,. ' t:t «I
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bort befonbers S. 71 jagt, trifft fuer ganj ju, bie Doppelgriffe in ben

33ratfcf)en oerjeidmet er 6. 80 (afferbingö als feiten bei 3.!). Hber ei

ift eine reine £npotl)efe. Smmerfnn füge id& an, bafe roir aus Siogr. I,

124, 3lnmv roiffen, bafc <5dmbart bem berühmten Requiem 3omelIis einen

beutfd&en lert unterlegt f>at, ,,nad) ben ©runbfäfcen nnferer .Stirpe, um

biß Oerrlic^e 3tütf aud> für bie ^roteftanteu brauchbar $u mad)en".

Werber, Ser. 1^12, II, TH6 gittert bie 3teÜe, „ob eö aber gebrurft ift

unb roo, ift nidjt befannt". <*aft möchte id), roenn roirfltd) baö Salve

regrina uon 3omefli ift, bie 9Wutma§ung fdn'icfrtern auöfnredjien, bafe bie

3lnmerfung in ber SMograp&ie fuf) auf baöfelbe be$iel)t unb ein $rr
tum ober ftlüc&tigfeit ober gar ein lapsus calami oorliegt. Someflifi

Äird&entnuftf Ijatte 3a). als Drganift in t'ubroigöburg $ur ßenüge

fernten gelernt. (*r urteilt B. I, 124 „im flird)enftile mar biefer

große s3Kann minber glücfliä). Seine Neffen ftnb, nebft bem SWangel

am firdblid)en ^at&os, mit offenbaren Sßerfiöfeen gegen bie Harmonie be-

fledt" — ,,aud) f>at er in feinem 51. ^falm gezeigt, roaö er in biefer

Schreibart tjätte liefern fönnen, roenn er ftd) i&r rjätte ganj meinen bürfen".

Man oeigl. ebenbaf. 8. 134 oben.

Salve regina.

.Sil vi' rftrina, ruator mherkordiae, vita, dukedo et spes nostra, salve.

Ad te clamauuts exsules filii Hevaf.

Ad tc suspiramus dementes et flentes in hac lacrimarum valle.

Eja ergo advoeata nostra, illos tuos miaerkordes oculos ad uos eonverte.

Et JK.SUM benedkturu fruetum veutris tili nobia post hoc exilium ostende. .

0 Clemens, o pia, o dulris vinro Maria.

(Ora pro nobis, 9ancta Dei Genetrix,

Vi «ligni ofliciainur proinissionibus Christi.)

'Aicrliner .vMnbfdjrtM.

:{eui uns ocfum, bic benebeite Anidjt bc«

i'eibcö,

A'adi bau (Mcnb bteieo veben*

Wuabcnüolle fromme fune ^un^vau bu!

C AK'aria uuicr Iroü!

Tvl ol> für uuv o (^oiteemutter,

C bu betltae unb fromme,

iinv ii 11 o umrota. werben

Ter ^erbeimmaen be* fterrn!

^ l

l

i; tut* ctnü am Irone bankn, am Jronc

be>> >>immeU\

«ei searüftet bu bocbaelobte

i'.utter bei flarinhcrjigfcit

Unkr veben unb iufu* 'Wonne,

llm'vc yoffnuua iei a^rufu.

2ci aoanir.t o »uuniun.

:\u bir fitsivien O'uen* 3iMme

,Mtrer vvnlnMnt enniffen

i&cineitb m-KKtt unüv 2cuua
Auf ui bir vom Shranenthal!

«vletie tut für im« an: ibrone,

cdjau un-j pciUer ))inh'it> an.
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3.
fl.

b. U. b. V, u. v. u. f. iL«, u.

(SOegro.l 8« bir fdireien (ft>en* 8 ohne,

s
Jldi im trlenb biefe« l'eben*

fikincnb, trdneub (teilen 3eufyer

*ui i,u bir uom Ihrduentljül.

3 et Mi un* Aurfprcdjcrin

!

^tfenbe bein mitleibia Äua.e

I

SUid) auf un* im Ibal ber I brauen

^eig un* xVfum, beine* veibe*

vodjgebenebeite ,vrudn,

Wenn mir au* be* veben* tflenb

Kommen, heilige, p bir,

C Diaria. bitte für un*!

Liener .önnbütinft.

3 et aearufset \nmniet*fuxftfn, .Heia un* feiner itUiuben IValjU'

l'iuttcr ber ^anuberjia.feit, ^eta. un* feiner l'iebe vadiclu

leben, iüonne unb unfre vwnunü,, »Jeifl un« Stattet Jefu (ihiifti

C Wiiria, fei a.earufrt! .{eia un* beuten grölen 3otin.

;{n bir fU'bcn bte Mmber üveu* > C «an« ooU öulb unb ßnaOe

jltwbttmgc im *)dbrenttaL C bu feufdje Wei»te*flammc

4Mtte im Gimmel für unb, o ütutter, ;{eia. unb nad) be* vehen* irtenb

*Mtd mit Xugen pon Utebe ftralenb, leine* 3 ohne» v
it5 . j. u. b. <H. \. u.

iMid auf beine .Kinber nieber J. b. 3. ben tuoften 3olm.

Hottltaje ,vurfpredierin. 1 fromme Maria. <tUu SWegfO.) i'.'utter

3ei a. fr. f. i'i. b. 9, (5 briftu« uia, un* etnft

Wuttci Jeftt, fei gfgrtifct.
j
'^m £ufef be* .frimmel» b. ar. 3.

Sit bir fl. b. M. a. & i.
«J,

I Mutter ooll (Hnabe, o Kutter ddU viebe,

"t'utter erhbr un*, |eia. un* etitüen* 1 Crhbr uufer Rieben, icuy un* nach be* v.

Tie ,Trud)t be* feibe*, via. un* ^eütm I T. 3. Stf. $. u. b. (H. \. u. 3- b. 3.

ben beliehen, I ben a.rofr. 3.!

berliner £anbfd)nft.
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SBtener §anbfd)rift.

I

i X—J_

Sei ße * grü - &et $im*mel§ * für * ftin, SWut « ter bcr »arm»

b>r * jig * feit Flautie viole fieben 2Don » ne

3 ro ei ftaptiebet im ^ebruar 17b7. 3onberbrucf (auf bcr

Ä. i'anbe$bibltott)ef Stuttgart).

2lbfd)iebfilteb: 8fof, auf itjr örüber, unb feib ftarf u. f. m. 109.

aüt ben £rupp: £eU* auf, ßameraben! — 3>er frieg'rifd^e £ou

U. f. ro. 191.
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Stuttgart \787— \79l.

HJulUtattlcfie Urtiftcl mt& Boiiicn in frer Cfirontlt.

^aterla noii du- ^hrruiif mcnit '"onat ?w\\\ ab).

2. 1^ it. T v ii ni n t u r c\ i c : -Htm" t>er oiniK'ul't teti 2tiicte, b^niniei U a n o i i a

i :»{. Munt";, tclialM vh. Mir Vomt^ eieict;. l'J 1, 2. 2GS ,
„Meul :

,.'«\ntiii Vlnmide*

:><ontniK'iivbcitumV) mit £ horon iu>n
; J u ni »t o e >; : "Ter ;1< n u di f ei n a f c !i i e r . bcmidica

2in.iü'icl poji 2 ii I iori. mit ^er.ili 17^1 in h>ien aii'\u*ntlirt, ein« >u.;ui >iephö

•jniliiiwn uir tut* .'Jiiuonal 2metü>iel ete<d)iu'Ku), ein „etotte-.>H'mmeili.V'> Tum. fmim

ber )}'iui\! netllvr ertuieiltd)" ! ?er „T r> 1 1 b e im u e r t e" , Cveieite von Iieter;

La < i r c» 1 1 a d i T r o f o n i <» von 2 et 1 1 c r i ; cne ,\ r ii > e ei t ei n c r t n von l1
ei t f t < 1 1 o

(la Fnwatuna nobile foinp. '^enebnt 1774'; ein l^^lovi uon 2 dt u b <u t mit Cuner

tiirc („mtiufiiliMie ^o-.beremmq ' < von H» «"'t c r.i. 2. 2!* f. v : e i i et c r 'Wufif

(le'djmad („nocti immer - nu-it mein metien et[-> ?<cnnd>"i. ebeiib. \otett 2di.

tnniifeili'du- .Heileteien »nr ^hronif im. - 2. 40. .Ibel ••• in voufoit. 2. 47.

,v i e u n b • di et » t ,
i'K'bntit, fomi'oniort von Ii i b e n b e im , ii n t oen Imi.u'nueteH nnrt>

n\ 2. I 2. fiö f. Ii n i u f i e r ; 't i ! per Jone" ento meiner '.'inhetif ber

le-nfimit <a. ». 2. M f. aomuIuiui h;>hp ttntn mehr »oit.ie'etft, iemoetn erit im

o^iii-.nnni 17s'.» m einem find ite,;elv:i, i. oovt'i. 2. 7<>. •'itebeumnet ber neetpoli

tann.ren "initf. - 2. '.."». Cimet ture ;{itmt'tfCiV5 utm '."ümd> von e.umel, ermahnt

unb beloht. ;»u'ui[. vemb-Mieü, ;{uimu\\) 2. <»<». — 2. l'Jl. r*H»em .Ii Diana von

Reutin. 2. 1 .">•). :*i i"> tn über 2 ei : t t. ^n ber 'JV'ilii.K utm 'Ji». 2ev:etnber,

.'inuiiie: 2irt, HUu'ierfonu-it. 2. 2**7. ^iMe-jt) idmnt ^te niilier.i'itie Cper ui^

hciilTi.tio cnioünc! r.b. 2. 34*». berliner 'inin: hie iphi. 2. M.Vi. t^hirf-}-

:K\-fiPltm menut «•iei:.i!i !
i unt i'VcMdit. 2. :<7i». 2 di ip «• i » e r •»-. • 2. '-W «ent

cm MunüM.rtt »il-> i*e-.l,i>;e ^et C'irontf 17s** "T \1 ;!u:t'i. >\:ihi nn? •."••ue Hnnne. iin.

t e t 1 u tt r> •« huMiif von 17^ s.

H tl :iü ,'
I M l im Chr. I. i. '.' »t. Tor.\ :r :»:*•:

L 1 - o : t r.u-." £^ 14 M.

w lll'er reUT'tir In!i(u:;il. C".n i lo'^-ii'u': ." J 1
'» „ruin h;l:e km in einer

i*n '»
:

I
*

. 1
•

>

:
* r Pen 2 o n n i n o e » ii n a uon ^;;p'ti\t »:ib .Ii ii-.it. J> 1 4-. 'i,Yi':i-:i;;:d tus t)

r.- ::t:ui nnr aoipüI- ;
\*w. ;:ve'.;en «»eisest Mo

.

; 1

1

* .• i <x, u:\ö ihi Mut n ,,
.

,

u'» m 'reu

M.ien I.^fren li<i'!\:;'
, eu. :re::n eine itv.- !v .

l
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Willem, was bie 3eele groß ringt, unb bas $>er3 in all' feinen liefen erfdjüttert, oers

brungen". — 3. 30. Wluds »ibliotbef. — VJojart, „am jefctgen Wuftfbtmmel ein

Stern ber erfien Oköfse", wirb MapeUmeifter. Krittler über ilm. — 3. 40. Ter IKanu

ber DJaro. — 3. 48. Croöbill, erfter britifdjer Wufifer. - Munftblatt II, ,"yebruar.

Beilage, vVtg er lieb (Mlopftorf-, fomponiert oon ^umfteeg. — 17 ff. Prolog oon

Scbubart, fomponiert oon jjumjieeg. 3. 25 ff. Balberg, »liefe etneö Ion

fünftlerö n. f. ro. befprodjen. Von bcmfelben r>lebicbt uon erber nnb vieberfamnu

hing, loeldie 3d»ubart f d>es enthalt. - 3.28. flotij Uber Steina rbts sJlnbromeba.

Vlit ber flr. IT bort bas Munftblatt auf, nadi 3. 396, ba ju wenige *efer es unters

ftüfctcn. — 3. 96. Viecini führt Wluds iVtifif auf. — 3.267. (Mroun, 3lncfbote.

3. 343. üWurat, über türfifebe Muftf. flotij. - 3. 427. SHinna »raub es

(3dngerin> f. — 3. *>93. £er Kroaten VMUfomm an «öubon, Webidit (iHelobie

bei 3dntbart \u haben >. Uber flachbilbungen biefe«! ftebiebts oergl. ^r. II, 425 f.

— 3. 650. V e c f c fomponiert 3dnibarts „"Mpotbeofe ftluds". — SRotij über » o g l e r.

— Kritif oon (Hdiftrutb, Millers vieber. Vergl. ^r. I, 277 f., bem biefe 3tclie

entgangen \u fein fdjeint. 3ic ift nidit io ohne weitere« günftig, toic bie iSnodbnung

in ber flftbet. 3.240 utidü235, rote ,V. angibt.) - 3.712. floti* über Naumanns
SHcbea. 3. 736. „ric V « t b a g o rae r" , ein roclfdjeei 3ingfpiel aufgeführt? v\d>

fann nidit eruieren, uon mein es ift. Jyehlt bei Ehemann unb fl. Mraufs a. a. C. —
3. 808. flotij über ben ruififdien Mufifer 3fofoff (?). — 3. 861. Cmauuel
»ad) f inod) größer al* fein Vater 3ebaftian!) —

Vatcrlanbsdiroitit uon 1789.

3. 7 (871 ! Tie erfte flr. ift irrtumlidjerweife anfdiließenb an Jahrgang 1788 va-

giniert!). Wegen Worfele einieitiges .Hritifiereu im Veipjiger muf. iMlman., oergl. oben

3 . 38. — 3. 47. iiiarum wirb bie £ermannsfcbladit, bicieä „größte Meiftcrftud

eine* beroiidjen 3ingfyiel3" nid)t in »crlin aufgeführt? — 3. 68. Itfinterfonjerte. Verfall

ber Biefang $ fünft allenthalben. 3.S7. Moniert: Violinift Gauner; KlooftodS
rtriiblingsfeier oon $\nn fteeg. — 3. 117. .Homert: (iellift ~säger, Violinift irn ßl in

ibeibe aus «nsbadi). - 3. 138. 3diuhcns Coer Königin uon Wolronba in

Kopenhagen. — 3. 136. Monierte: Webruber *öf liluilbborm, iflroegue (Violine»;

Stoßfeufu'r, baft bei betätig im Wegenfaß uu >ttrumcntalmuftf ^urüdgebt. — 3. 211 ff.

?ie C: hat afterittif ber Jone (Tonarten) hier oollftauoig, oergl. oben 3. 183.

3. 280. Xeutfdje Crgeln unb Klaoierc. 3. 2S1. (Hebet eine» alten 3olbaten

um Sofeoh* Wenefung mit IKelobie. — 3.296. K trmatts .Hlaoierftüde. 3.327.

»ertonis Cpem. Venebig. 3. 336. Tcobers .Hlaoicrquartctte. 3. 866.

ftojetti geht nad) DJedlenbnrg. 3. 432. Vrooiiorlieb mit iüelobie. 3. 52U.

Xittcrsborfs Ciatorium >>iob • fchr übertriebenes lob Xa>). - c. 648. «irdien»

fomponift flicht er in 3trav,burg f. 3. 7<K). ;»l b etile aibt Mlainerfonaten heran?.

- 3. S26. -Jiotijen über Vctlin: Vot> fleirtntiM?, ber 3dmbart hetndit hat.

Cfhronif 17!>0.

3. »'»4. Voglers neues CtMelroerf (aus einem Vnef V.s an 3d>.) -- 3. l>8.

ISrolog uon 3 diu hart, iumi •jurnfteeg in iUnftf i\e\t\\\. 3. 118 f. Verliner Ve

rieht: 3lnm. oon edmbart, meldte Gleuel übertrieben lobt, aber bodi .öoubn hoher

ftellt. - 3. 186. flheineds i'iebei'iiiinmlung V atnte^etat. Votoourri 1. Viertel*

jähr erfdiieuen !
(,hm'tia loerbeu Sinitiieia mtr> iri) Darauf oebacht fein, bie»em Vhimen=
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topfe ein immer fteio,enbere* ^ntereffe 511 oeben"». 3 . 278. 3iotiJien: rüneivalb«

.H lauter ; "ii 0 a, l e r in Voubon ; V c l\ v u 11 : 15 1 c m e n 1 1 in Diemminu,en ; V b d I i 11 0011

-Hö dl in* au, "iVitraae jur ^e?'d». ber ifuf. 'S. 876. berliner 3iotij: SUefianbri,

fleidmrbt. 3. 413 ff. Potpourri 2. Vierteljahr fritiftert: Cooler (roirb nach

Stuttgart rommeit;. S. 438. anbei* Meffta« in Vonbon. 3. &.">0. Biotinen

:

«um«n« .«ompofttionen ; IS 1 e m e n t in Vonbon. — S. 614. V 0 a, 1 e r tn ^ranifurt,

rbenfo S. 630, fontmt na* Stuttaart. S. 062. in in Stuttgart, Craclfomert in

lfnlina.en. S. 668. Moiuert: Violintft Clement t. S. 669. Wuftfaliidw

i< r ei ö aufhabe ivon Voglen. S. 67o. flbidnebifaebtd»! an Dealer i\\471f.i.

S. 694. ^i'Mer fonjertiert ohne Irrfohl tn ,yrauffurt. S. 773 f. Monier in

Notterbam: nochmals .*>d*ler: Potpourri, 3. Vierteljahr. S. 806. .ftubner«

Sammluna. II mit iKelobteu von flbeille unb Sdnibart anaefunbia,t. -- S. 845.

Voglers Crdieünott. — S. 8.*»2. fteidi.ubt bringt Söiwr «nb Sängerinnen ane

Italien. l'üuwl an S tn a < rti n l e n in leunritlanb. S. 877. ^otü: Meidtarbt;

CblaMti. S. 8S6. .Klavier von Saliner unb Trtflier.

iSbronif 1791.

S. 24. l'c Ar tut f. S. 63 f. Cricilia von :We i d> a r b t wann empfohlen

;

Potpourri. 4. ^ierteljithr. S. 9<i. Situndmlen tn Sartjien: i< raubt (Muolf

vieber von 3djneir>er 1790 .ntucui^t. S. 112. Vii'.ibn, .'iotn. S. 128. .Kon*

\nt ber iKariauue H t r di i\c f; u e t > .vatmonifa S. l.'W. berliner i'iotiu'u.

S. 144. ,\omelli junior (flenei. i. 1!*2. Diuftfal. IVufeum be* \.vrn\i>> von

Ii umherlanb. - 3 . 208. *<ramft> : )i c 11 b autx in ö e 1 1 b r 0 n n. 3 . 239.

i5o,\ler tn Stodhohit: ^tiritevo Meidudne bot .'.».'uftf < iVttditiauiM baun. 3. 2v».

Volli, junior Cclli't.. - 3. 33."» t. Potpourri, .*». >>eh. 3. 344. flbeille,

„Xlavten'onate mit 9 ^tir. in Woiart* Heidjmad von .1."!! - 3. 3M f. ,uau

ve Mruti, Lieb. litt;«) ;. 3. 360. Neubauer, 6 lieber: Stri-uiuiuartette.

3. 422. M r : iti ,1 1 b t •> .P.';:ii?.:L Nnnftni.i.vuin min"; aii'boren! - 3. 4*>1 ?. Vvixa

beto, -'WloNiim •. ..bie braiiMtt'.t>e :»'«'i»;>jcburt, Niv> 'Wlobiam. mo bte •».'!:nt bem

«preit.er to imhc»lidi in beit l\-x\\ Unnt" .. 3. 491. ^umi'teca. darret «oditer

von laut cub. nn, an^ulu h.tu- JVivieduiitii.. 3. »o9. I u t f 9 tmififal. Srfu"i»:cu em
yrobkit. 3. 5.">7. »*'. ein b c 0 M it 11 »t 111 ii >\ 11 ^ 1 11 * »{cuthubt . 3. .

rMiK. Hcllerto
Cbat ubiT VuTor voit f a 1 1. 3. «171 ff. 3 * 11 b ;i 1 t ;, -'i\'fio;oo tvti Staubltr..

Publihationrn aus tirc $futt|iavtrr 3cit.

I Ts^.

Trcizr Variation* potir U- Cluvccin mi I 11 »t< »i t.-

par

M " ii - i »• u r Schul» a 1 t

Se vt'inl i\ Sj.m- rhr> Hh»>1»t < niiN. jlUt.

I'iix l<* xr.

Crm (frcmplar (wo!»l cnö fin;u;i- 1 KniiiVt nd) 111 Der rt. ^jMiotlicf ttt

TreoDcn (< h. l.XV». n.»i-Jvti- eo nur fn'iiüMuiift ;ur äihmc *.
1 1 c 1 1 1 r f? . ^cb

bütte m rni cd.uhii-iftiiMi-n 2. ''1 ;v"> £\uu bei ftdlcx nuivw tu-o
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fran$öftfdt)cn Titel« angezweifelt unb hatte auf ^o). 3dnibart al« Hittor

geraten. Df)ne ©runb, roie id> jcfct jugebc. Ter franjöftföe Ittel toirb

auf Rechnung be« Verlegers fomiucn. Über bie fra»$öfifc^en Titel fpottet

3dmbart beö öfteren, id) führe an Vaterlanböchronif 17K9 im Sflai

3. 296. „&err ftirmair, ein feljr guter ftlügelfpieler in St. liefert

bem «ßublifum folgcnbe Jrudjt feiner 3Hufe : 3 a in ml ung — bod) nein!

es bei&t auf fran^öfifa^:

Reeueil des difterents Menuetts etc.
u

2lngefunbtgt wirb in ber 9Jluftfal. ^ealseitung oom 30. 3uli 17*S
3. 39 „in flatf) Vo&ler« Sertag $u 3peter hat bie treffe oerlaffen 3cbubart,

12 Variationen fürs Älaoier 3(> fr." Gbenbaf. 17S9 3. 2^6 Schubart,

14 variat, ponr le elavecin dies le susdit. ßö finb aber toeber 12

nod) 14, fonbern genau 13! Taö Thema ift oon Sdmbart felbft, ba«

Sieb: an meine Siebe (9Hcin ßngel, ben ich oom Gimmel erbat),

2. teil bie üftelobie anber«; Vortrag: 2lmorofo. Tiefe« Thema wirb

na$ Variation 13 roieberholt.

1789.

töebet eine« alten 3olbaten um ^ofephö ftenefung,

Vellage 5u Vat. (Sbr. 3. 2M (21. «pril). $. lf>7.

^rooiforfilieb, Beilage jur Vat. Gr)r. 3. 432. 459.

3örg, ein fcbn>äbifd)es Vauernlieb. Vei §. ö46 ff- in 9Wufifal.

Mealjeitung 1789 in Den Beilagen. Taju 3. 228. „Taö 3dnibartfcbe

Volfslieb, ba« roir beute hierin aufgenommen haben, uno ba$ im 31uö-

lanö noch nicht befannt fein bürfte, hat eine (eichte angenehme unb

ftießenbe Wetobie oott naioen Shtabrutfo, toie e« Dem Gbarafter eine«

Volfßliebö angemeffen ift." fflbgebrudt in ben 3d).ft.

1790.

Über ben muf ifalifdjeu Potpourri banbelt Sanbßtjoff a. D.

3. 73 ff. Seine fouft fo grünblidjen Aorfdnmgen bieten hier eine f(eine

Sude, bie ich auöjitfüflen imftanbe bin. (ir hat nur ba« 3. Vierteljahröbeft

$u ©eficht befommen, and) ftr. hat e« md)t gehabt. (Ss fcheint, bafc ba«

britifc^e 3Rufeum ba« emsige Dollftänoige (Sremplar beö Jahrgang« 1790

befiel, 3d) habe eö nachfeilen unb ben Inhalt, foroeit er mich inter-

effierte, abfdjreiben laffen. Um anberen Seilten bie
NJRübe 31t fparen,

bie ich gehabt, gebe ich bie ooQftänbige Inhaltsangabe. 3ttan Hebt, ban

3»nnfteeg beim erften jpeft überhaupt nicht mitgeroirft hat.
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3Nufi!alM<ber Potpourri, für t'icbb Oberinnen unb lyrcunbe b c *J (Hc

fnufl* unö iSlouier*. ? arbeite II t von flbeille, liibenbeitj

unb 3 d>n> etiler, (fliit einem iUatt »on 3d)ubart.
i Stuttgart, ae*

brurft bei beu Hebrubcni SNäntler. 171K).

flbo nberumu'n im uMaenben: Horn 2. $terteljobr«beft ob tritt Sutnüoc^ *u ben

$erau«o.ebern hinui, unb ber 2rutf wirb nidjt mehr von ben iHebr. A'iutttler, jembern

oon ber iHiibbructeiei „ber verionj. voben tSarlajdjule" bejorflt.

,\ n halt be* 1. * i e r t e l j a h r * he f t *. 4. Jyehr. 1790.

iirrroäbnt v5hroni! 1790 3. 130.)

1. Sduilonc. 15 : SlbeiUc.

2. 3*:PübiiAfr ituTlu'r, Ii : iribenbem.

H. ^InMntmo Hnmoio, Ii : 3diwea.ler.

4. flu bie juiiiu-, fpiobe ^Umfa, T : .H . . . . r, (5 : (S*ibenbcni.

Ähenbaeuma. auf ber aIiu, li : SlbeiUc, T: Claubiu*.

6. «Su otn-, Ü : «rdiipei\ler.

7. ^ronberoeinlteb eine* 3*uftcr*, (5 unb T: cduibart.

8. 3wtJi:vUüfrtKr ^aljer, Ii: iribenbcnj.

9. Ivmtltcb, 0 : (iibeubem, 2 : nidit genannt.

10. ."xiiilu-rlieb, ti : '.Hbtille, I: Coerbef.

11. 2(bimibiiitjer 'h?nlur, li : iribenbem.

12. NtuMvMie.^ vox Sielanib* liroheniitii, Ii: iribenbem. £ ' ^ofiivu'i'.

V.\. ÄUe.iietto, Ii : :Ke.umub.

14. ?ao vieMicti, li : cdni>ea.!cr, T: valem.

15. \Hnbantiuo, Ii: iitnuoiUct.

10. iever.iitii. 15 : Alu-iUe.

,\ n holt b e * 2. ^ i e r t e I ja b r * Ii e f t *. :»üit 1 7!H>.

i^iUModien lihnMiif 1790 3. 413-4l'o

1. n b 1 1 1 1 e.

2er irrdfinifc, Womiitue i:u>> ^'Mio'* ocutiu-tt, T :
,">-. h*. t'uMur.

I'ob.n.tis,' a .juatre ni;iins.

«iter Juifn.tiv .«iiie.ivUeber, ou* innrer'* iwIüout ;Hiumeiile»"e.

'."t-.HUCMO.

Ter -ivuirr, on n-.m-it tu]i>hli:i:.:-:uni iiuamten. 2: i'iM.u'i.

2. Ii i r* e » b c »

'•'iii'LMlr.

icv < iiü, T : ,^r. .Miitu-i r-vit.

«Harotte.
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Vieb einer SHutter, X: Sdjubart 1
).

Alla polaca.

3. e#ubart.

£e« ^farrfjünbd^end Seftament, X: Sangbein.

4. ödjrocgler.

SHonbo.

Un poco vivace.

Woütf* Söertrj, X: «ürger.

Tarnung, X : >feph * *

Waoorte.

5. ^umfteeg.

2ln bie SHcnfcbcngefidjter, X: Bürger.

3tn ben SCbenbftern, X: SKattbiffon.

£rang ber i'iebe, X: nidjt genannt.

aWorgenlicb bes* odgerä, X : Jyreih,err »on ©Übungen.

i'ob beö oogerlebcn«, X: „ „ „

Martoffellieb, £: Glaubiu*.

Inhalt bes 3. SHierteljabr&beftS. 31. 2(ug. 1790.

(Grroäbnt Cbronif 1790 3. 774.)

1. Slbetlle.

Ter harten bce Vcben*, X : iHofeman.

i'ieb, a. £. <*r. \. 3tolberg.

La Chasse.

Xic i'inbc auf bem itirrtbof, X: % 0. ^acobl

Nomade, X: ooffPb.

ouldicn, X : £aug.

2. Wo cd) er ini.

iWenuctto.

3. Teller,

ftomanw, X : oofeph.

*i Icrt uiigebmcft.

"i^ndict auf, ihr .Hleiuen!

iücidict, lücidict auf!

ceht bie conne fdicinen!

iMirtt \u ilir hinauf.

(5 nie 3 dien uttb 3 picle

Vettern meinen 2inu.

C. njic nift id)'o fühle,

Tan id) l'iuttcr bin!

«eine £anbc »alte

od), o (Moit, per bir;

2-dmtic unb erhalte

kleine Minber mir.
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4. (Stbenben*.

ÄreunbfAoft, T: 3 duibart.

cdileifer.

JMunbaefang für ^reimbe, X: 9ieuffcr.

Tie Wonne, £ : völrn.

5. 3 dl u b a v t.

ün bie Unbefannte, T: 3tolbera.

»>. 3 d) iv « 1 c r.

Tie Unoer^leidilidje, »un\er.

iiMea,enltcb, T : ciolben;.

3elmfucbt nad) ber «beliebten, T : >iepl).

7. X. «. Sl'eber.

rtUearo 3cbrrianbo.

H. ^uinfteea,.

flu Tc-ii*. r : 3elnuir.

Vernunft unb viebe. leon.

Cman auf tWtntera.

Sin bie aicum-, 3d>ilU-r.

n h alt bcö 4. V irr le Ija br* lief t#. Ttc. 1790.

erwähnt lihuMii! 17iU, 3. <S4.>

I. «bcilic.

Trci (rpiaramntrn. T: 'hfeifier.

a> Tie will uti freien.

Im 3b am.

c 3cu»ut otnex* irünnamuv

?et aludlube datier, T : Oa-bcd.

X,'x '.UH'nrln'-ihti, i : r. £011150.-

Vief bei rHiMflune, I: >nr«h v. rKiVcr.

:^Mu'b, r : Miitaa.

3 iuu:u'i lu'b, T : J*»iiU'r.

,aci!iat>>:u b im ,ai'u:i, T : ^u!entu-rf.

3 tu il laitii.

Sennin w. fT.tci-.'.c-.i nur» .'Var^auMMVit, ? : T. Vi;!'im.

2. I.' i ^ i b c j: i.

J'JillWl.

i.1 1a J.-.üv n.:.1 alte; i'.ru.
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•i. v a i) b n.

Mcnuetto.

4. Vio^art.

•?liia (ans A\$aro).

5. 3 4 m e a, l e r.

Vieb, £ : nidit genannt.

h.'tmbcr ber liebe madi bei» 3pantidicn), ölumauei.

Sin ben i'ionb, X : .vbltu.

6. 6. W. ©cbcr.

Sin bie 9fad)t, 3: SB.

7. StU'tfd)fi.

Tic ^critfiroievicubcit, £ : nidit tienannt.

8. äumfteefl.

H\aac, X : voltn.

Sin bcn 3ct)laf, <>5. Berber.

lianon :'i 4: „ Wer nidit liebt :c." »Ott Zither.

Tie beiben fernen, Vfcffc!.

^eruf)iintit<\, ? : "ölattbiffon.

3n ber (Snronif 17!>1, 335 f. ftelit eine Sefprec&ima. beö fünften

&eftes. 91ad) Diefem xft bic 3aa> roobl einaefölafen. 3Bie lieberlicb

Die Suötoabl in ber Sd)eiblefa>n 2Iu«aabe 1*40 ifl, crRe^t man bier

barauö, bafe oon ben 33efprcd)unc}en be« Potpourris, bie mir oben auf-

führten, bie beö 2. ßefte« VIII, 227 unter bent allgemeinen £itel „2on-.

fünft'' berauögegriffen nrirb! 3n #eft :> ftanben 10 Stüde oon Slbeille,

5 oon 3umftee0 (bnruntcr SJouterroef« „Ergebung" unb an bie Wad&tigaU

oon &alem (nad)$utragen bei £ant>6f)oif 3. 18 ff.)/ oon Gibenbenj unb

3cbroegter 6, oon ©eber (2lr$t in ftetlbronn) 1.

$ermifd)te ($Jebid)te oon I). GberbarD Aiibrict) &übner. 3Jtit Äla^

oiemielobien oon 3dnibart unb 2tbeiHe. $mote Sammlung. 3tutt«

gart bei ®ebr. 9«äntler 1791. $ei gr. mit 9?r. .

r
)()s oer$eidjnet, ber cd

aber \\id)t jur &anb batte. Ter erfte $aub mit ftompofitionen oon SbeiHe

beftnbet fidj in Jtöuigöberg unb roäbreub id) bort auf 33anb II fabnbete,

fanb ftd) baß gauje auf ber 2anDeflbibliotl)ef in Stuttgart. $on ben

•s Gelobten ftub oon Sdmbart

\
r

T. Hont Tot» uiiD jungen SJtägbelein

VIII. Taß 2fläbd)en oon Cßlingen.
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$eibe memo, originell, fefjr fanglid). 2lber jebenfattö beffcr alß bie

elenben ©ebidjte befi §übner, beffen 3ammlnng, obroobl fic ber burd>*

laud&tigften Grbprinjeffin 3ubitr>a von $ol)cnlo&C:8c$ilIingßfürft getoibmet

ftnb, Ftarfe 3oten enthält, (©tue cantilemi potatoria I, 202 f. \)at mir

Änlafc $u einem Crfnrß über baß Gaudeamus gegeben AZ.> Xen

roürbiflen 8d)ln6 ber Sammlung mad)t ein längeres $bnierlob 8. 222 ff.,

baß alfo fälie&t:

'Jtfcr vonuT Inn. hat metuenteü»

crtu imbfttn» Weib tunu:

vnt ta^iürti ein alouto>> ik'ulil

Unb vnitc Atcunbc ohne .{titil'i

Uni» in bem Gliben «Uli.

Trum id>imiMot ituf ^to öiuna nsctu,

IriMt riib;^ itiuu rittet.

HcPcntct beul) bic ivoftc Cbr:

(^efronte vamUer trafen ictjircr

J1n ilins* \\uirtc» ivlunntf.

1791.

$\\ ben Notenblättern jnr SNitfifal. florrefnonbenj ber bentfd)en

/Vilarmon. (SJefeüfdjaft 3. 1HI O^'nß meine 3uDerftd)t, ein (Sbornl von

.Ont. 3 cb u bort.

Ter Choral ift oon 3d)iibart felbft üd) fjabe ihn mit Unredu an

gezweifelt 3d). ft. 3. :V>); bagegen ift ebenbafelbft ein SRenuett fiir flla«

oier, bao im ^nber fälfdjlid) cdnibart jugeförieben ift, oon 3of. 3 Hu-

bert. ^Jalirenb ionft im Teil ber florrefyonbenj \u ben flöten*

blättern SPemerfunaen liehen, fann td) fonberbarerweije feine flott* utm

Choral finben lim berliner liiemiUar).

•i .nnnuTfutta N--> „Tnitci •.•"!: I n li.>iiir»<\ 4U1 a MN« f. miur, tont U- m-rnl«-

t^t »«'tl r.,ll-!tl.

Digitized by Google
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Derjeid^nis fämtlidjer ftompofitioncn Sdjubarts.

( Ter Beiiafc Kd. bejcidmet bie 3ut)rc*)üt)l ber fteraueaabe, nictit ber Mompofttion.

Tae ntrtit erhaltene ift einaeriaimnert. Jvunbort unb alles weitere ftebt im ooran*

uebenben. Mit noAmaliaen Nütfuent>eHuna.en auf Seiten ipoute id> bieie überüajt ntdU

nod) belaften.)

1. ftür .«iflüicr <K<U

17K'. 4 Sonaten, eine für 4 i>änbe (fomp. uermutltd) 1781 >.

SRenuetto unb Trio.

17*4. aWtnuetto unb Trio.

1786. 9Wenuftto unb Irio.

Wonbo.

17KS \:\ Variationen.

1791. Choral: iVius meine 3uuerftd)t.

"2. Vi ober unb (Gelänge.

175*1. 91 n 3n\ (Sebidu nott 8 diu hart, 'Jfurubera,.

17f)3. 3dnteiberlieb tum cdjuluirt, Weiolinaen.

(177o. Muffiidie '\\itionalaeiäno,e, bie 9Iuauft 1770 „ttjrer 9luofertiauna

nahe" Unb unb bei ^reitfonf u. Partei erfdjeinen 'ollen, Sr. I,

241,
424^ jaud) Ii. 1, '2(>?> roirb ein foebeu foinoonierteo ruffudKö

Jvricaolieb ermähnt unb mohl nie Tertia a.eworbeu.1

1771. 2ln bte :h'o'e von SduilMirt, VutmMvhira.

1774. K'l. \w,ndien ein ^mtrenlieb von U'iMler. ?luaoluira.

177.*). Ter SVuer in Der Ihme von 3diuluirt. Sluovbura.

lieuet i pevei.

17*1. Xte iinuu' Spinnerin 3:atu»orb.

Xte "nebenbei! ,"WMu.

IW.bdienlaune 3 dj.

*;i\"ierlteb "Burfli.

Xte f leine e-.ielfei: vox Dem 2r:e.U'l . . %x
t). (Satterer.
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©retten SBattifdj.

Sufette ?

9ln feinen 8d)immeJ ©rojfe.

8dmeelieb

33aHabe JHatfdjfu.

8olbatenabid)ieb
v
i)ialer 3)iütter.

^ürftengnift 8d).

21n 8erafina

2ln meine Siebe

Tie (£rfd)einung

1782. Skurenlieb 8$.

Forelle

^ittiuenfloge

3etd)en ber Siebe (S. u. Öranbftein.

Sieb eine« «ogclftellers 2 Hümmel.

3)Jailieb «ob.

Tao sJ)iäbdjcn oon Dürnberg ©inublin.

Siebe, ein »olfalieb Meiii&arbt.

(Kd.i Sn ^tltjclmine 8d).

8 onnnerlieb eines fdiroäbifdwt dauern ( itenuu ) „

(Ed.) Ter Meie unb ber ^roerg

Solbateulieb
,

1783. i^änlidie 8d)mermut ?

9(n bie Mulje 8täubltn.

Tie Xobacföpfcife Steffel

9ruber ©ratirocf unb bie ^Mlgerin . . . Bürger.

Siebten t£buarb (V).

tylud) beo ^'atermörbers 8d).

Tie ^ärtlidifeit ,

Ter ^eiteliolbat

Finning an Ucäbelo ,

.{Mrtenlieb ,

iKd.i Tie Mosen Steffel.

Tie s]Nadu ber lonfimfi .... 8d).

iHlaggefang an mein JUaüier, Slugoburg,

Werber S. b. X. 11, 4(>U.)

1784. Siebe&jauber Bürger.

l'i'eine &; ahl 8$.
Ter falte üDiidjel
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Die fterbenbe Sötte 24.

Ter Sauer im hinter ,

sJDiäbd)ens©ntfd)luB

3imglin<ß:(Suti$Iu§

(Ed.) Daß fpäte 33ei(d)en .oänle.

„ 2ln bie flofe

17M5. <Kd.) Die £enne (Slaubiirt.

„ Der ^rooifor 8a).

„ 3Wid)el an vieodicn

t'ieödien an 3Kid)cl

„ Der Sinne

17*7. (VA.) 2 Maplieber 3$.

<3d) roar ein 2i>ürmd)en ^feffel.)

Stuttgart.

17**. (Xeo Mauten äiMUfoinm an Vaubon . . 3d).i

17*9. (Ed.) Daß OJcbet eiueß alten Solbaten um
3o)epf)ß ©euejung 3cb.

^rouiforolieb

Sorg

ifonmon. .v>ol)cnafi»er0 midj 17*4.)

17!»(>. (Ed.) Slranntroeinlieb eineo 3dniftero . . 2d).

Langbein.

8toIberg.

tabuer.

„ Dco ^farrlmnbdieno Deüament

3tn bie llnbefannte . . . .

^ ;om Tob uub jungen -Via "bcleia

Duo .IWiMini von Clingen . .

3d>.

ttidM itdjer $u Datieren:

2^atenliet> ibe: 3te:n:n.ieri Anfang bor *<Vr ^ubre

^eitelliep ulv:::aM

$ruutlu'D Per V i'tl 17*1— 17*4 r

^iiuernfliige iit<-tumi p-.to . . . .Völler,

l'iebioflage P lo ... 3d).

^ar einft e:n 'i o'e (>>o[ «Uli tv:o . . .

(: '.iiutuuo.

Innfheb Mo . . . £d).

Stäubdu-n tr:u . . . Jmuvut.

Mutu- p-:o ...
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Ättin am Ufer beö sJ)lCCrC6 (fpater, aber noä) auf $o*enafpcrfl) ©d).

2)er Kohlenbrenner bito

Suife an $Htye(m bito

TObel 's ift hinter

(Sieb an bie $reube oor 1787 3a)iHer.)

Vielleicht oon 3c&ubart.

ftrüljlingslieb eine« ©reifen oon Stfcubart, Augsburg,

»n ftrieberife W. 66.

[9tad> bent 3cugnis 2. ©cfiubart« fomponiert:

3ö) aWäbc^en bin auö 3dnoaben #r. II, 379.

Star bonnert aus bem Sßrebigtftuhl ?

3*>r Reifen fdmtäljt bie Siebe md)t V

3iefT ^in, bu braoer Krieger bu, oergl. B. II, 246 ff. Stnm.

&anö, #onö, ber eble &irfä) ift tot, £. 455.

ii'enu ans beinen fanften ©liefen, 441.

©efangener 92ann, ein armer 9)iann, 60.

(Sö ftarb einmal ein Sauerlein, §. 343.]

Sonftigeö.

(©oaö Klagen bei beö s
J)?effias Xübc. ©ine Teflamation mit

Klaoierbegleitung; roofjl mir burd) ©erber bejeugt. 3Ü oieffeicfjt ein $rr=

tum. $»ie gleite Mompofttion roirb Balberg jugefdjrteben.)

2 Salve regina in beutftf)er Überfefcung (§ohenafperg).

Tuett auö Sßaetuö unb Slrria oon Slnfoffi mit beutfdjem £ert

unb 3ufafc (Ed. 17*6).

©leimo ttriegölieber? 3. 8, 9lnm.

tillöre aus Älopftorfö ^errnanii6fd;lacf)t V V 3. 22, 2lnm.
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III. <C«iL

Hotmbeilagm ; 3nbej?.



* o r b c m c r f u n g

:

Tie tarfteliung be* ^Niiftfer« 2dntbart wäre nidjt poUftänbig, wenn niebt biet

in bunter ^luewarjt bioerie 3 lüde auo ben idiwer sugänglidien 3ammluHgen feiner

gebrudten unb ungebrudten 3ad>en angefügt würben. Tie ncidmebenben groben, *u^

fammen mit ben in ben 3cbubartftubicn gebrudten, bürften reid»lid> genügen. Von ben

Älauierftiufen muftte roobl ein unmmucnbangenbe* gewählt werben. flebe bic I. 3o^

mite trofc ber 3rf>wädie ber 2 erften Safte. Tie Variationen finb bebeutenber, hätten

aber oiel mein Maum beanforudit unb bem Trutf crbeblidjcrc £diwierigfciten entgegenge:

ftcllt. M) bitte nidit \u oergeffen, baft ber $med ber 3d>rift ein biographiidier, fein

mufitbiftorifdter iü. Ta* Maplieb ift aus ben 3d>nbartftubicn wicbcrbolt: eis tonnte

hier nidit fehlen. Stfie bei ,vr., ift btirdigangig ber Violiuidilufiel angeroenbet roorben.

t
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Tempo di Minurtto.

I 4

-p-III

r r

-#
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0 ß

11

r=r£

r —*—*
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1

$oJ|*r. S-ti.l-.rt aU Kuftfw. 11
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I

Adagio. Tempo primo.

* __J &.

Digitized by Google



163 —



— 164 —

IE

5S m

iy rM1
na»-r- - f I f f r i £=

1

Digitized by Google



— ig:, —

m a 1 ri»
——»- tu.

£—i i

r—

*

1

Cangfani.
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?l!ä fmft «n 2$rui i btr wart « Dan jdlt, trrtnt

4L _ -*-
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*t^s rr*= -rH* rr—rr^i-3=i

*
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e * »ig wo$l, mi<$ fieljfl bu mm « mer * mcfcr. 3>ie

9Rutter»otintcm * fctj * li$,ba§ laß id) ni^tge . jdjtfm, bu

f=U U kl U
1

1

11

Icllt mir nidrjt fo plötj^licf) aus bewncr fceümat (jelm!

176Ö in ©tislinflen.

Digitized by Google



— 167 —

Oörfl bu toir bit Öi - bei

Hingt! — fcöifi bu. wtfj^on Vi* US fpringt! Sl»ie P

J f t g £B . V-
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TVrnpo ob' Mintvtto.
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I r . ^

Adagio. Tempo primo.

lÜiill

1

p=£t:E=
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SdjneiberSiei).

Sanßfam.

Hl« ctnR ein 3<$tui < ber »an Dem follt, trfint

5

fei :r~r

tr unö jcfcrie er fdjr, o Wut * tcr le * !x
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3=1
I

e * miß rcoijl, mi<$ fie^fi bu nim * mer * me&r. Die

!

jellt mir ni^)t fo plöt]=U<$ au8 btüntr £>fi«mat gelm!

1765 in

(Steteren.

i 3C 4—0 #
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Oirfl tu Bit Iii« Bi-tel

3

' tr— - 1
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p

saue peflinflt! — ^6tfl bu, mtfäon W« kl iprinflt'

^ * i* m m j

-t*3T«-—

«! = It, törofc rote Ältin, faon auf t»ol • Um

«Ol tAui'n — — — . (»iCdjtrt Jtl)

41 m
m

mit mtr jum Tan = jr (*r<t *<n (kV mit mir jnm tan . jt.
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Mrirpf l >rfffflBi
3=

i

1781.

Die #>rfkn9ruft-

bie pol « jcn Sürßen«

4-

nur, «V « mal« bte ©ö » tjen t$ « rer

J J J ttSBETl i 1 I

0 0 0

===i=±

ba lie

1
3BtIt, ba lie . fltn fte ,

oom
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füret, * ter*li d)tn 8e&im * mer, be« bloj • ftn Xacjl et«

0 ß-

be« bloj » fen Xag« er • fteHt. 1781.

JPitoenßlacje.

üonejjarn unb traurig.

fta«a.cn im20ie (an > cje {od id}

(om-men mei«ne Ria «gen rtn ntul Dor Wot tel

IM
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Tempo primo. tr
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—

midj!acf> forum unb
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utufc 1782.
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tieb eines Dogelftellers.

n>4r«li<$ ci ncr • Iti — — . <** lodt ber mflnn - Ii*

<$t Ck • fang. (fr brft, (*r Iccft. $i-
vul u V.'idD^cnbfn
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(Erinflieö.

5m
r r

©ebt i&r €or*grn, flfljt nur
äHar*tet bis ich, reifer

U '

f u
bin, iro fu<b,

ic^tunD

ii' I I I ^i l I jtji> jt
1

9lun*jtln »in ten,

mufs td) trin = ten,
jttjunb fömecft mir no($ ber

fe^xLAlfJ= 1 2 f jp jf
w

1 1-:-

wofcntjur üin * ftn. Cbn« Xatum.
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Die fterbcnöe Sottc.

2t * bti too!: : itjr nui nt *!ie * ben bemmt ber

bti » Ren X^ränmWui wollt

2=3=*=fe=E 1

bt i trü * btn,

i

ba fit »on cu$

^^^^^^^^^^
\ä)tx -• bt:i mui tnt&t tfcr in4jt, bab ,'hb » rtn,

TO 41: -J
l

mir bfn lob tr i fftrot i »n. 17&4.

/ / •
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$rßl>lic$.

1
r

«et)* iljr €or*flen, ßet)t nur bin, wo cueb,

älter «tet bis id) reibet bin, jegtunb

4l—i

9?un*ieln »in * Im,
muß icb, tritt feit,

jetjunb fdjmedt mir nodj btr

1
w

//
1

©ein, le^rt bei mei « nem 51 cicb, bar ein, Mt er

BLJ_i i E=i»— ,— #_r

wotjntjur BtR • fett.

* I
C&ne Xatum.
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Die fterbenöe Sottc.

& * bet wo tl)r mti * ne Üie * ben &tmmt ber

I i

bei • fren I&rihnenroufc, toollt i^r Volt * *cn

noä) bc ' trll • ben.

3.

ba fit Don eud)

3—rf=E=g=£:
1

|<%ci < ben Kluft, wi&t tfcr n:4jt, lüi, ,-)ib ren,

mimir btnloö
I

_« -

=3=

tr i fd;n)t • ttn. 1784.

Hl X 5 I
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Sd}voäbtfd)es Sauernlicö.

X rpzzp

So ^er « jig mit mein fite * fei ift Ijaltnid^iJ auf ber

TT- *-

SL'eÜ, t>om flöpf s le bis jum ftli » Bei ift

a( • le§ roob,l be • fteflt, bie SlVing * lein roeifc unb

rot, iljr Dhnib rote 3u ' der < brot, fo b,er * jig

2$ i

LT

»temein üie fcl ip $alt mgls auf ber 9de«.
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£rftes ßaplteb.

ffi Bf I
r rjhetg^u-jTTT^h

«uf, auf 1%T Srü » ber unb fcib flar! ber «b . fdjieb«.

* * * r-P—l f f

I

tag ift ba. 8a)roer liegt c* auf ber

3C
T
See le fa)rotr, wir fol « Itn ü • ber üanb unb SHrer inf

I 1

I

bei . fce «f • ri • fa, ins (ei . fce flf ri fa.

-0—

?tc ^orcllc.

ei • Min 944 lein b^ If.caiflejin fto'b/r W bie
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lau « ni « fd^e go • rel«le, tor * ü ber wie ein

$feil üor « ü < ber rote ein $ffU idj ftanb anbem ©e«

fla * be unb fa^in jü « feer Kub, befi mumtern * fc^cS

R Ä Ä fe

5*

93a « be, im fla » un Sttc) * lein ju. 1782.

3:
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viUer 26. 42.

ftimburq 40.

vubner, ir. 140 f.

.«iirffl 96.

*

Jtoeobi 101. 116.

Ammeubörter 5 silnm.

>mclli 11 ff-. Jvetonte 11. ^olooeio eben*

Mi. *nm. 2. 2 od 70. 74. 12»*.

oiinfer 29.

Jkauffmann, 15. 14. 64.

Mlopftod 133.

.Knapp, 3anität*rat 91.

.Hncdit 28. 64. 66.

MöHlin 3.

Moinorjonaft, (£. i). II. 104.

.Ho «lud) 29. 35.

.Himuh, M. II. 26 f. 133.

fanb*boff 5. 11. 13. 11». 13«. 140.

vniio 19.

ViM 19. 73.

JRattbifon 33. 46.

stiller, Ts. m. 101.

Wortfe. Wro&Püter 12.

i'ioum 14. 20 *ntn. 23. Jyuiaro 25 f. i

U>4. 134.

Päacle 4. 10 f.

Neeie 42. 79.

Nicolai 83.

Nivlc 32.

•jtoiMtirfi 38.

p mit 5. 37 $luin. 42.
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Ter Aflbsug K»t)4 führte nao) langer Unterbrechung jum erften

Wale miebcr bie Golfer aller beutföen Aürften unb 3täbte im $unbe mit

Dem Hatfer gegen ben „(rrbfeinb dnriftlicben 3famen6", ben Surfen, auf

Den blutgetranften Leibern Ungarns utfammeu. Unter biefen Golfern,

\\i benen fieb neben faiferlicben unb ungarifd)eu noch Aran^ofen unb

3cbroeben gefeilten, berauben fiel) auf einige Taufenb teil« nom 3d)roäbifd)cu

>treiö alö ÜHeidboftanb, tcilö uom Oenog (rberljarb III. doii Württemberg

alö WitglieD Deö MbeinbuuDo (rbeinifebe äflian*) geftelltc Wannidjafteu

\u Aun unb ui
s
^ferb. Tie Teilnahme Diefer Truppen am AelDuig bat

bio jefct eine eingebenbe, ;ufammenbdngenbe Tarftelluug niebt gefuuben.

^ei Dem Wuufdie, einen foldieu Herfud) \u wogen, ftien icb auf ungeabuto

3dmuerigfeiten.

Tie Literatur weift uuar eine Wenge von 2dulDerungeu Deö Aelb

Uigo auf, '> fie alle ulfammen genügen aber tro^ ihrer teilweifen Weit:

idnueifigfett nid)t, um fid) über Die Meinungen einefi einzelnen Montingento

ein flareö ^ilD \n oerfdniffen, tinD war bauptjad)lid) Deöbalb, meil bie

Neidjöuolfer nicht Durchweg in ihre uerfchiebeueu ^cüanDtcile nach ttreifeu

getrennt, fouDem mein nur fummarifch unter Der ^euucbnuug . iHurüiar

,

Milium , WeidtC unb .Ureiouolfer wfammengefaüt tiuD. Tie jur weiteren

uffUrning miD Irrgänuing umgenommene Turdjforfdjuug mehrerer ftrdnue

uiadne Doö
k

iMlD in mancher, namentlid) mtlitarifdier ^eueliung, wohl

etwao uolluunDiger, dürfen bleiben aber, wie leid)t hegreirlidi, felbft

jeut noch, oa auch bie nur fpnrlicb uorhanDeucu ardumilifdieu C.uellen

bie >heiofoitnngeute Des beulte wenig auoeinauDerlmlten. Über Die

wurttembergifchen iMIliomtruppeu fliegen Die Cueflen mdu rctdilicber, ja

uou ihnen gilt Duo Nehmte uod; in erhöhtem lKaf?e. Taö verauo)'dnilen

Der 3dm>abeu auo Den übrigen Golfern war alfo leiDer nicht ftreug

Durchzufühlen, ihre cpeunltottgfeu imirjte noch häufig bnrdi Die gemein

idnutliche beo getarnten .Öeero eriefrt weiden.

Von Der ;ettgenofi'tfcbeu CuetlenVitcialur waren für Den Aelbuig

Duo meift gut untemditete Tli.atriiiu Kiuu|».«»'uui. D.io lMarium Kiu<>-

'• c'.cht l-cw.Ai:'.',-:- Nr Tr.uf;iY:!t\ V: 1': „Ttu'M-t [.:! ;,!ttn~ 7t, unt>
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paeum, (Melius redivivus, Staufenbergs Relation, bie „Cavalcade",

bnnu bic ofterreid)ifd)e SNÜitärgeitfcbrift oon 1828, ftorfts „bie beutfdjen

s
Jteid)ßtruppett im £ürfenfrieg 1664," für bic öefdjreibnng ber Schlacht

von 3t. @ottf)avb außer ben genannten Herfen oor altem bie amtlichen

Scfylachtberidjte, bie Memoiren SJJontecuccoliö unb Golignnö unb bie auf

gcroifteubafter #orfd)ung berufycnben neueren Arbeiten oon Wottcbobm, oon

^miebincrf-Sübcnborft, Staubinger, oon bcfonberem SSertc. 9)iilitärifch

betrautet ftnben ftd) bie beften 2)arfteffungen beö ^elb^ugft in ber genannten

9Wilitär$eitfdjrift oon 182* unb in ber banerifeben £eerefigefd)icbte (Stau

binger). Tic 33ef<$reibung ber Sdjlad£)t felbft iß aber in ber erfteren Schrift

SU allgemein unb befonberö in Setreff ber !Weid)ötruppen befifjalb unge

nügenb. 9fotteboljm crflärt in feiner Schrift: „5Nontecuccoli unb bie

£egenbe »on St. ©ottfjarb" bie f)ergcbrad)te öfterreidjifdjc Überlieferung für

tenbenjiöö gefärbt, fprtd)t ber Xarfiettung ber Sd)lacf)t jebc 33ered)tigung ab

unb fucht ^u beroeifen, bajj bei St. öottbarb tum einem Sieg gar nicht

gefprodjen roerben fönne. 9?on 3roiebinetf;Sübenl)orft tritt Diefen 2liuV

füfjrangen natürlich entgegen unb oertritt bie bisherige 9luffaffung, bati

ein „efjrlidjcr" richtiger Sieg erfätnpft roorben fei. ^orft hält bic Arbeiten

beiber, fotoeit fie bic Weicbetruppcn angeben, für nid)t ganj genau.

2lnbere, roie Sello, s
i)füloerftebt, Sichart, (Jlftcr, bringen einige

iutereffante banbfdjriftlicbe Ginjetyeiten über bic Clbcnburger, SWagbeburger,

.§amtooeraucr, Sraunfdnoeiger ; bic Drginalbericbte finb aber 511m Seil

uuflar unb beöbalb oon recht beföräuftem &*ert.

£ao .ftricg$ard)iö 511 ©ien bat fid) fnnfichtlicb ber rtricgöaften, baö

Staat« Pialardjio Subroigöburg f)infid)tlicb ber Meidj*, flrei^ unb l'anbeö

fachen alfi befonberß ergiebig erroiefen.

gtir ba$ mir oon ben genannten ?lrchioen unb benen ju 3Dtün$en,

Karlsruhe, Sonauefdnugen, Stuttgart, Ebringen, bercitroiQigft ntr $er

fügung geftelltc Material roieberbolc id) ben £erru Slrdjiooorftänben,

foroic allen betten, bie mir bei ber Arbeit behilflich geiocfeit finb, luer

meinen wärmften Xanf.

3nbem idi meine Arbeit ber Cffentlid)feit übergebe, bitte id) Den

l'efer, fich gegenwärtig halten ju toollen, bafe id) bemüht mar, mid) grünb

lid) ftu orientieren unb einen möglid)ft objeftioen Stanbpuuft ju geroinnen

unb fernhalten. 3luf biefer Wruttblage bin id) in meinen Folgerungen Da

unb bort auf anbere ah bie allgemein berrfebenbeu SCnficbten gefommen.

^afing bei München, »uguft lW)s.

T>tv PcifalTcv.
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*eiui$tc CtieUcn IX

(finlcitmifl.

Tic allgemeine politiidic unb militarifrt»« üa$c bc* fleidi* nad) Um »»iatu-ia.cn

Urica, Tic üorflefcbiätc be* «rica« 3

1. ftajutrl.
»

Tic Jtritg#oorl.'crcitunflcn>

Xu ttticinbuntreljilfe. — Tic Äufbrinauna. bc* Ncidj*l)cerö. — Tic iKafireueln int

cdjrodbifdjen Krci* unb im \>enoanim iUürttembera, 1*>

2. Mapitrl.

Tic f r ieflcrifdxn llntcrnclnnunflen ber iVurarmee.

Ter ii'intcrfelbuia. ^rinni*. - Tie ^claqerung von Manio'a. -- Tic turfii'Ac

«rmec unb »»9

3. Kapitel.

Tic o e r e i n t a. t e "Slur unb vauutormtf.

Ter ftnmaricfa ber *cirf)©i>olfcr unb frameien. - Tic ereianuie h* urnt 31. Ault

mittaao 11."»

4. fti»itrl.

Tic 3 i1i I a rt) t von it. Hotlharb.

Ta« 3d>lnd)tidb. Tu* va.ur Wontceuu-pli* unb WoiTttuv Tic irrcianijfe

Pom 31. Auli abenbo bto 1 . Auaim ntpiaeno. - Tic Ctnlcmma. ber cAliiAt.

Tic »i'tcbCTlii.ic ber :Hn>Jix\iirincc uub ber faiicrliifcen Wcaimcntcr c^timib,

hr.üau unb Mtclmannocaa, T-i-> L'mju'i'ni »>olicnlPlk« unb iKvnU

iUi«o'.;\> HrovV - Tic •Jicturcrtmna. bei (Generale ' hMeuanntcr .KiiciVHai'.

Tic iMiiittii'ibiHM. ;,; crlm'ic. — '^etniiimiua. — Tie .'»etMitcn'MttiiiM IT»

:>. Mnp.trl.

•v «i ih ber i ii) i ii ii> i i' i e* * n m A 1 1 o b c u >> t ii> l u i;.

Tic Cl>ciatii :uti ;imt J*e;ie: cn be: OrluVii-MCv-iMirnie. »VlUM llliui>« l":;'

tieften Ihm be: <\:v.v'. unn'V. I ic C sl'oluiiü-.nui: üeie ;u ber llitMe n :;b

C T:c -J . i o m. >n C v:-eu 1
•>»
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2. tUun fei Belagerung von Manhfn.

3. Mrofi i'on ,^rin»ioar.

4. 3fiue wir 3ditad>t von 3t. Wottbarb.

Digitized by Google



1 . 91 r d) i u c.

R. ii. Ä. ÄrieqSardiit» itfien. Inrfenfrieqe 1668 u. 1»i64. iva*ufel Aanuor bi#

2Vurmbcr u. XIII. H.H. itf. Januar ujii). sc. Aiieufel.i

H. ^apr. "Äl (gemeine* :Heid)*arrbii> iViundtcn. ^eneratre^iftrarur : Netdi*-

Mrei^Hrieac 3arhen. Iiirfempcfen. Jtr. 1 ,va**. 2. Neid)*rricq*n>efen. V«
fonenfeleft. *Jaffauer flelat. Tom. VII. iN >

.R. rt o r. (Mol) eint cd 3 taaiäarditp IM ün dien. Ueridite 3io»bercrö .Haften febro.

6 10, 44!» 6. türfentrieg 1661. .Haften fdjro. 1»6M vi. ,W.3t.*. «.j

H. ^ a t» r. Hrieq*ardiip ÜMündjcn. lurfenfrieq 1H61 1664. v.f. VI. 143.

1. 'J.\ (Hr.«. il'i.i

^roftber*. i<ai>. («tenera l = vanbeeardtio ><nr lornbe. \>ane nnb Staat»

arrt)tD. Nabelt Silben, ctaatofadjen. Hneqoiiitie. ,>a*i. &n, ftl. IYrsonalin

unb «eirt)*facl)cn V. ,vo*ttffl H77 u. H7* : 3dmmb. Mrrieafttn .*a*t. KU),

104, in«. (HA'.«. H.t

iyiiritl. ( T»rüeiiberflüt)e# «rdii» ronaueidunqcit. Hrei*aften ile anno 1664.

M. Ü'nrtt. 3 toatoardiip 3 tut! aar t. CbiMitiaaermemernmt 1798— 1HI0. Ha
fdticpcne Vifteit nber bic fteidrturtion. 3o!Pobt ui Attefi olfc m Werbt. 1664

in Ungarn, i 3t.il. 3t. i

H. ^Urtt. 3tonto ^iliiilarrtni) l'ubii'uiv1 burq. A Webeime flütb«=flftrn.

Hmi\)>?>ih1h,
:i. '^civ.TlH'itc 2 nippen, betr. 1 * » ii* 161M. Mneg*»adicn : bie tut

^abre t*'.ii:i u. 1664 nncb bcni Mor.iareid) Ungarn abqe'rtiidtfn 4 Hompaqmen

\« |ifcrb nnb mi ,\uft betr. H. 3 dmMtvMie Rrei*aften : Mrtea*»'adien. Tie nadi

Unqani abiK'itndten -rfiunib. .vU'-Mmppen Mr. 1661 6J». Tmim* IV bi* XIV.

iHrcK-ihtnblnnaen, Crtqinal Hrr ^^ülitcbf 1664. i t 3t. ,V.H. V.> M

,Tiuftl. -öohcnlPbc C lunnKnhtiea 'Hartifnlar^'lrdiip C bringen. Wcprudle Delationen unb

„ulauhpurNiie" 'individuell.

'2. Trudwerfe.

XUer)iim|frer, it: .:lirlhi»'t:qcr, rettanmMi.ta, impartbeuiidjer Bericht, u>a« beu ber am
2:t. >!t pr-wlut'Jen i '.iv;il. aAv abionberlidi aher bei ivm baraut ben 1. «iiquft

unfern t>cm <i Icftci 3i. "vttKirp an bet ^iaab mit Pen Surfen oebaiienen

ni'-m. r.il'lfi) Irenen iv^nr! nur» ndi uiaetmaen. ^eutmenat biete« 1664. ,Vtbre*.

M nvnli .i'l«'. •

jfnqrli. p., i'Ccm tiMer, Vui^r. Ter triebe pon V*«var. Hatb ben C riamal-

aften r>er f. f. fli.tupe. - "i :ttctl:m teo H. M. Mr:ca<Mrrtni>*. > itficn 1*77.--

'» 3amtlt.1ie auo tum ri..V.H. v. »tamtiuitfen .-(itate finb bnrdilanfenb nume-

next un^ in
k
.'ln Knie .'<•_• ini O'lenbtfruiM ^et ?u>uimhm iinter «n^.il'c ber -vKMifct,

3eiten mm. viJ'.iiüiiieiuicMeUt.
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«ugeli, u., MorU CSbler, Major. Ter itriefl*>ratt> unb feine «ebeutung in bei

(Megenroart. (Mitteilungen be« k. k. Ärieg«ard)io«.) SÜien 1876.

^ e r i cf» t au* konftantinopcl »om 2. $cbruar 1664. (Sl.SibL München. J. publ. E. 329,

50, 4°.)

Coligny-Saligny. Memoire» du Conite de. Pari» 1H41.

Diarium Unb kurfce roahrhaffte (rrjehlung roic bie Sclugnma, ber tteftung Eaniidja

ben 17. (27.) Aprilis oorgenommen; gebrudt 1664. (Diarium.)

Diarium Europacum ober Jdglidier ©efaMdita^Ei-jeblung Eplffter Tbtil. Jrcnf;

furt a. M. 1665. (Diarium Europ.)

Tropfen, Job. Wuftao, III. Teil, Ter Staat be« GJro&en kurftirften. fcetpjig 1865.

(Tropfen, Öefcp.j

- Beiträge jur kritif tyifenborf« in ben „«eriepten über bie ^crhanblungen ber

k. 3äcbj. 0e|ellfd?aft ber tUiffenfdmften ju Scipjig". 16. «anb. Vetpjig 1861.

(tropfen, ^ufenborf.)

Alfter, D. ©efdjicpte ber ftebenben Truppen im üerjogtum SBraunf<pnieig Wolfen

büttel oon 1600—1714. *?eip3ig 1899.

Erbmanu«börfer, «ernporb, Dr. Teutfcpe OJe|cpid>tc oom roeftppälüdjen ^rieben

bis $um «egierungöantritt tfriebriep« be« rtrofeen. 1648—1740. Duden.

I. u. II. «anb. 1892. ((SrbmannöbörfersCnden.)

— CHraf (»ieorg tfriebriep Valbert", «erlin 1869.

,y efter, 5Hid>arb. Tie armierten Staube unb bie Neidi$frieg&=*erfaffung 1681—1W7.

Syrauffurt a. M. 18s6.

*orft, Hermann. Ter fteicb«frieg gegen bic Türfen im >pre 1664. Teutfcpe We=

fdiicfatöblatter «anb I. 1899-1900. (,"yorft, <Heicpicpt*bl.)

Tie beutfepen *(eicb«tnippen im Türteufrieg 16«>4. Jnftitut für ofterr. ®efchicbt*

forfebung. VI. (?rgänuing«banb. Jnn-sbvud 1901. (Jorft.)

Gualdo- I'riorato. Historia di Leopoldo Cenare etc. Vieuna 1670. Parte II.

«lüd unb llnglud Teutfdjer Waffen unber ben lürfen. 1664. (St.Öibl. München,

Mil. g. 65.)

(Suprauer, (9. E., Dr. Murmaini in ber <£pocpe oon 1672. Hamburg 1839.

Jammer, o„ ^ofepb. fteichiepte be« C*manifdien :Hei(fa«. 6. 33anb. 1656— 1699.

$uber, 3(lphon«, Dr. Cfterreicb« biplonwtifdjc «e^iehungen sur Pforte. 1658—1664.

Slnpio für öfterr. (Hcfcpicbt«forf<pung M5. «anb.

;Vtt>n«, Mar. Sur 0»efd)id)tc ber kriegsoerfaffung be« beutfebeu JHeicp«. IJreufcifdK

Jahrbücher «erlin 1H77.

Joachim, Erich, Dr. Tie Entnüdlung be« iHbeinbunb« oom ^atjrc 165a Veipug 18%.

klopp, Cno. Ta« >br 1683 unb ber folgenbc groftc Türfenfrieg bi« \um ,rrieben

oon l5arlon>ifc 1699. Hra^ 1882.

k raufte, Cito. Ter Wrofce kurfürft unb bie protcftantifdjcn Ungarn, Spbel«

biftov. ^eitfebrirt 1887. 58. Hanb X.

Mricgearftio, M. k. Einleitung wx Tarueliung ber Aelbjüge be« $rtnjen trugen

oon Saoopen. Wien 1876. rj>rin$ Eugeio

kriegsebrouif Cfterreicti Ungarn«. III. Teil. Wien 1887—92. Mit karten,

kufpi«, ü. Eine« hocbloblicbeu cdmuib. lirapie« 3llte Mrieg*ocrorbnungcn unb

rWeaUmcute. Stuttgart 169«».

fang, Wilhelm. «Jon unb au« Scproabcn. '_>. Jöett. Sluflroarttge i*olitif ber iöürtt.

cidnbe. ctuttgart 1^85.

Lambsdorff, de. H.'-cit* dr l'histuirr de Monirrie. I ne annöe francaise en
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Honfjru\ Hauillc de St. (iotbard. Kevuc de» dcux uiondes. Paris 18*>ö.

67. Hand. (Kevne.)

vip«*fn. dencralfarte von Ungarn, ^cft 181U.

'Jon bor p. Ter Dom. Maof. fKajcfidl unb bc* >}eiliaen Dom. «eich* Acta Publica.

*ranrnirl a. 3». 1C.70 -l»:s<;.

Vunia.. T-c« Xcutfd?cn Deidi* ?lrd)ii>« Parti* specialis » niitimiutu». 1711.

— Jcutifbc Deidi*fan}lei. Ruberer Ihctl. ifcinjin, 1714.

a n i f e ft bc* lurd. .Käufer* an bic Dom. .Kaui. iNapeftat. ( 3t.*. i'i. Tnrr. 87 M, 4 ".

)

-.Warten«, u.
v
Jllla,eineiuc HeidjidUc ber tinlenfrieae in Europa. 3tuttgart 1829.

FI. *anb.

M a th i tr 1 i , t'amte de. I.Vtat militaire de l'Kinpire uttomaii. Atnsti rdam 1732.

Wentel. JHeobor. Ta« Morp« ber >ntt|dhiren. ^abrbud) ber iUundmcr Crient.

HefeUidiflft. VAtl <. Berlin. Vacitl. 11k U.

Mereuriiis. SfTiiii.inu-llolienlolio-Tiircieus. 1664. (3t.i<. i'i.i

^«oier ,vrt>. Marl, cammluna, tu-* >>cil. Dom. Deidi* famtüdjer .Krcteabiditebe.

Vfipuü 1747.

INüloeritebt, o. Tic •Waa.beburacr in bei 3rf)lad»t pon 3t. Wottparb im Aahr 1664.

Meidudttäblattcr für 3tabt unb Vaub Waabeburct. 1 84>7.

Dottebolnn, l'Jtlh. "lOittcciueolt unt> tMe vea,cnbe uon 3t. (»otthavb ('1664*. 3'Jincn*

idjartlitlic ^etlaite nun Urogramm be« Ariebrid) 'Jt'ercerfibcn Htmmaitum« w
IkxUn. Cftem 1^7.

UfiirrM de Uni» XIV. Turar V. I';.ri* 1ni>6. (ih-uvre*.)

C üerreuDiirtjc ttihtairjcitiduiii. lUien 1S|8. *anb IV u. InJs.

Ut.;t.3dir.»

ohsHon de-. T«M<au de leiupiie othomuu. III. Pari* 18'Jt>.

Cntfcn. Wilhelm, l>r. Ta« .ieitaltcr be* Kaifer« Wilhelm. II. Berlin 1*!>2.

«irtvliuü red i vi vu*. Ter Uuaarifcbcn JKriea* .lrini>öruna.en hiftorijdK ^c'direibuna,.

^niutftiit 1 «);:».

Haajner u o <\ a. e n * t o r it. WolliianNae 3ammluna aller von ftnfana be* no<b

nmpatircnbcu Juitidien Dcidj-Maa* de Antn» 166.'< bin anluro abacratiten Heid)«

idjtune. Dcaeu*bura. 174".

t<faft, Kail. He'durtiw be* iVtlitarwefeii* in ^urticmbera. ctutt.iart 1HJ2.

Hinter, o., ,\. HcKtiidittf ber ^criaffnn« be« iHirtembcrao'djen vauie* unb l'anbe«.

vcilMotm ls:i.s.

Hnbrain, .tlir. ,uaiui>>, I>r. tU-Uraa uir deirfndiu* be* Dhcinbtmb« oon 16.\8.

3itnnM>bfn^tc tu-i Maiferl. Afabcmu- t>ex 3'otvent'd)aften. ^abraanfl 1>^7.

-J'Jicn l-s-ss.

«üiiitbiu, v.. ,\oU. da. iM'cn Jbaten bc« ^urücn deora ,lrle^^rt) uon sh: alred

<l«;in 1<;<»_'>. .Hrohiu Jh;7.

.^e^d)<^abid)le^e, )uiic unt> roll'tanM.u' iatunilima ^i'r. ,vranffurt a. VI. 1774.

Delationen, (^tauffunet ."ün viüotrrtK ^cdtcitHinq ber t>eitiitu:rbMmn f>e

• ttihtti'n uf lti»H.

Delation, wie imb au« um« Ihuutifit ^tt• vuiunitnAcn 3tau^e aca^n öcit ^tu^tne

iiliiufe mitten Itufen rroMtacn uhp ^cn Kium nll-it f oiintf uiitcn aeu'-.Ut ut^.

Ci-tPbcr 1MU. i3i.i». Jure. s_',2. 4".>

Delattou. -."lii-j'uiiili.lie ui^ allor U:ntui:iDi-[i n-tu anniN^ c, iu>m 3etmt i.tu'ii ,u^^Uii

in ber .'t^cr 'nm^iuiulien inifen. uvUt cr ocp.ibnt t»c<:n •_'('. 1. tu-, \s 1 «til
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Delation, mai maffen burd) frexxn (Mrafen Scrini bie Crter in ftiber^ungarn

Stonencbe, Moopau, 2egc$, Stoborw unb ftünfrira)en bcn lürtfen ab^erobert.

M. Januarius 1664. (ct.*. *W. 88/ J.)

Delation, .Kurfce jebod) ipahrljafft^oerfafete , ber febr notablen nnb weit über ein

bunbert ,Vbr von ben Triften nubcr ben Irrbfeinb tentirter Entreprise unb 3ln-

idrlag«, Welche ;\hre \>othgrdfli<be (hrcellenj fcerr OJraf "ütolff ^uliu* }u woben:

lot)e unb (Weichen ufro. Anno 1664 oon bem 10., 20. Januarii bifc auf ben

6., 10. Februarii vorgenommen unb glüeflieb effectuirt. (2t.i8. SR. Türe. HS 8.»

Kousset, Camille. Histoirc de Louvois. Paris 1862.

2üttler, iStjr. Ar- OJcfdiidUe bc* venogtbume Hartenberg. 9., 10. Itjeil. Zu

bingen 1779.

2 d> a u p l a & , 2ermifd)cr, auch anberer Ieutjd)cr Tapfern wclbenthaten. 1664. (2erini. i

2diulte, 3llouö. iNarfgraf i'iibroig ÜiMlbelm oon Stoben unb ber Seicbefrieg gegen

Aranfrcidj 1693-1097. I. Stonb. Marlörube 1S92.

Sdjioeigcrb, (5. 31. £fterreidr$ welben uub veerfubrer. Grimma 18")3.

2ello, (Hg. Tie Olbenburger im Türfenfriege 1064. 211t C Ibenburg. Cieiammelle

4luffä(e. tcdiulje) Clbenburg uub VeipMg.

2 i <b a r t , o., ttcticrallt. (jiefchiebte ber Hönigl. .vannoDcrifdien Armee, wannooer

1M>6. I. itonb.

2orel, Ulbert. Rmieil des Instructions donners anx ainbassadeurs et ministres

de France. I. Autriche. Paris 1K84.

Stnblinger, o. T., «Hencral. Wefchicbte bcö Sitartt. Mriegsroefene oon ber

frübefiett bis jur neueften Seit. Stuttgart 185*3.

otaubinger, Marl, Cberft. («eicbidjtc be* Äurbaur. weerc* inöbefonbere unter .Hur

-

furft ,verbinanb iVarin. 1651 — 1679. München 1901.

2 tauf reu b er g, o. (Htunblidi roabrbafitige Unb ummrtbepifdre Delation be* blutigen

I reffen* bei 2t. Oiottbarb. 1. 3(uguft 1604. :Hegen«burg 1 *»Gf>.

2tier, Martin, vanbfartc be* Mc-nigreidi* llngnrn. 1004.

Thuatrum Kiiropa.'iiiii lf.«:i - 106s. *tonb 9. AranKurt a. i'i. 1672. (Thoatrum.)

Türfiidie ,yelb;ug, Ter. jitabrbaftiger grimblidier flendit oon ber Zurhfcben Armee,

roie tdrf bietclbe oon SVlgnib nbmirrfdrirt. 'J»on einer beglaubten "^erjon, meldte

aller Citeu mit gegenwärtig gemeiert. Kit"»}. (2 t. 8. Türe. 87 .'41. 4 J
.)

11 r tun ben unb Acteufturfe iur Weidmbte be* .Hurfurften Atiebridi SiUlbclm Don

•^riinbenburg. Berlin 1*07. 11 'Itonb. < Urlauben, l

i! (lt(r, 3llou\ wauotmann. Ausgewählte edrrmen beo ftaimunb durften IKontecuccoli

(Henerallt. unb ACibnmnMiüU ; bevauogegebeu oon ber Tireftion be« M. unb M.

Mneg«ardiio i3. kUett unb Vcii>jig 1899.

'h' all haujen, o., ,>ob. Ml- .«riegofuuft ui aub. I. Stodr. 6. unb 7. Teil. Jranr

furt a. in. H.20.

ii?rc be. Aibr. o., »llphon*, fllujor. (Seicbuhtc ber U. unb H. ^chrmadit. Hie» IM«».

Butter, (Hcorg, I»r. ciefdnditc be* :«»iahrigen Mrieg?. Berlin 1893. Cnden.

3^ ii r 1 1 e m b e r g i f d) e vaube^ (^runb-^erfariung.

gebier, oob. .örd). '^ollüaubigeö Unioerial verifon. vetp;ia. unb walle 1743.

Hiniebined eubenhorft, o„ vane. Tie cdjladjt oon 2t. (Hottharb 1664. i'Jt:

teilungen be* .\nftitui* für bfterrcidrifebe «^eidiidjt.jforMuing. *anb 10. >n*
brurf l^MJ.
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(Einleitung >

Bit all^cmcinr politiTclic unfr militari frlic T*\$t bt*

Ucidi» itadi frem 30jäf)ri|irtt Urtcjir. XMc ttov-

jirlüitditc fces ürirfl«.

$ c m r r f ii n g mi :

1. Tuo Tatum in überall ba, reo nuiit, wie bn SbfdirifU'it, juvi

Taten amKa,eben nur», itad) bem ncm-it Malenbcr auf^fuhrl.

2. Tic ccbreibrocifc bor iinaariict)cn Crtouamen tu bcr Xartc bio

f. u. f. oftrrreiditidKii Wencralftabo oott ^»ttraleimum f : :»immmh»

entnommen.

:. « t < p r. :•« >:r. u i
]. I sn '.tri io; ii. 1
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T>ie aKgtmem? pulitifdic unb mfltfärirdie Xa#e bcö

Heidts naift tem 3Ojäftrt0en larteg.

Ter weftfälifaV Ariebenöfdilun braute bem fteid) ben ^rieben nur ber

Aürm nad). $on Aranfreid) unb Schweben biftiert, fteigerte er noch

ben 3erfe&ungöpro;ef? beo 5Neid)ö biö beffen fdrficfUidjem 3ufammen

brueb. Tem fcbeiupeiligen, felbftfüdjtigen, faifer unb retd)öfetnbltd)eu

rHänfrfptrl beiber SRädjte gelang eö, oon rigenuütngen, furjftd)tigen, mir

im SiMberftanb gegen ben flaifer einigen, unter ficb eiferfüdrtigen beutfebeu

Wcidiöftäuben imtcrftüfct, ausgezeichnet, ficb Tür unb Tor $ur Ginmif^ung

in beutle Angelegenheiten offen 311 baltcn.

3d)tocr gefebäbtgt war ber tfaifer auö biefem A"riebenöwerf ber-

vorgegangen ; er mar in allen widrigen Meicböaugelegenbeiten oon ber 3"
ftimmung ber Meidiöuerfammluug abhängig ; alo JReidjöoberbaupt t)attc er

nicht baö Mecbt, .Urica >u erflären, ^rieben ober Sünöniftf ju fdjlieften, in ben

(Gebieten ber ^ieidioftiiiibc fteftungeu anzulegen, in ben alten Wasungen
$u unterhalten. Tie gefamte gefefcgebenbe (bemalt, baö 3teuerbewilligungö

red)t toareu an ben 9ieid)ötag übergegangen, fyt ber .ftauptfadje fah

ftd) ber Äaifer auf bie Kräfte feiner erfdiooftcn irrblänber, auf etwaige

conberoerträge unb auf ben guten Hillen ber 9ieid)Qiurfteu, ber natür;

ltd) nur fowett ging, alö ihre eigenen ^utereffen reiften, angeioiefen.

Tie fteiäöfürüt'ii hatten Dagegen an "JJiadjt unb Anfebeu gewonnen,

üd) ebenbürtig bem flaifer an bie 8eite geftellt, hatten ooüe Vanbeö

bohett, aud) beuigltcb ber aufu'rcn ^olitif erworben, auöDrüdltcb mar

ihnen baö iHedbt eingeräumt woröen, unter ficb unb mit auöwartigen

-l'iaditen Vünbnifie abutfd)Iieneu, wenn fie nur nid)t bireft gegen .Hatfer

unb v
Heid) gerichtet waren. tfaifer, Jvürften,

v
^olf trennte ein Harfen

ber Mb, tief eingewunclteo, gegenfettigeö SHifttrauen ;og ficb wie ein

roter Aaoeu burdi bao gaiue offentlidu' unb ^noatleben, ja begleitete

ielbü Die Truppen bis auf baö Sdiladitfclb.
vJ«umanb traute einem

folcben Arieben, allgemein fürditete man, ber flaiier werbe balD felbft

wiebrr baö Schwert aufnehmen unb im öunbe mit Spanten bno boeb
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fo friebenSbebürftige Meid) in neue Äriege ocrroitfeln. 2a baö ^Heid^c

militcirroefeu nod) nid)t loteber georbnet war, ber .Matter in feiner Clin

nwd)t einen fräfttgeu 3d)ufc nid)t geroäfjreu rennte nnb rooUte, baut

aud) nid;t nerpfüdrjtet mar, fallen fid) bie fclbftäubig nnb ifjrer SduoädK

beimißt geiuorbencn dürften in bie bringeube ^otiocubigfeit oerfefct, fid)

enttoeber gegenfettig bnrdj 33ünbniffe 511 ftü^eu ober bnrd) Slnlebnuug

an eine frembe s3Wad)t Sdjufc 3U fudjeu. Stilb nad) bem .Vtrieg (1651,

1652, 1654, 1655) oerbaub fid) ein teil, ber befonberö im heften

nnb Horben bcö !Heid>6 gefäfjrbeten ^üx\Un jur gegenteiligen äbwebr

etwaiger Angriffe.

Solange biete 93üubuiffe einen rein befenfioen Gbarafter trugen,

fonntc man fic nur begrüben, beim Tie oerfpradjcu bod) einen geroiffer,

roenu and) geringen, mebr eiugebilbeteu Sdwb ') uub retteten menigfteno

baö ^erfaffungöleben beä fteid)* oor gäitjlidjer Ükrfumpfung. 9Ho

aber auö bicfen tjauptfäc^Ud) gegen Spanten, Sotbringcn, Schweben

gerichteten 33iinbniffeu 1658 ber ^Itjeiubuub ') ft<& entroicfefte, beffeu

gebeime Tenbeuj babin ging, ben flaifer m Einhaltung ber ibm abge=

nötigten, ihn oon Spanien tremicnben 3öaf)lfapitulation 3U jroiitgen,

faiferlid^e Sfcrgeroaltigung, Sebrohung ber Selbftänbigfeit ber dürften

31t oerbiuberu, uub als aud) noch ftranfrcid) in bieten $uub aufgenommen

imirbe, ba rjatte baö 33ünbni$roefcn eine birefte Spifee gegen ben flaifer

befommcn. Xem Wortlaut 3

) nach hatte aud) biefer Vertrag nur einen

befenfioen 3toecf; er richtete fid) aber gegen iebeu 4

) Angreifer, alfo

auch gegen ben Äaifer. 3unäd>ft auf brei 3al;re gefdjtoffen, rourbe er

mehrfach oerlängert unb erlofd) erft 1668. £aö bereit ju tjaltenbe ©efamt-

fontingcnt ber einjelnen TOglieber ") belief fid) auf runb IOOOO 3Hanu.

3n bem mit ftranfreidj gesoffenen Vertrag
6
) fieberten ftd) bie $er

büubeten gegenfeitige Uiitcrftü&ung 51t. ^ranfreid) oerfprad) 1600 SRanu

31t tfiiß unb SOO 311 ty'erb mit ben nötigen (i*cfd)ii&en. Sie beutfd)en

Heiäjöfürften ocrpfliditeten fid) bagegen, einen etrcaigen Singriff gegen

3rraitfreich roeber burd) Truppen noch burd) töelb 311 unterftüfeen, bie am

Wtyin gelegenen Äurftirften unb dürften aufterbem noa) baju, Gruppen

't ric bereit \u haltenbcn Meinen Montinijcnte bilben ben Übergang Pom cölbner

jum fteljenben .öeer.

-) Wübere* baruber ,\oad)im 1» ff.

s
» Wortlaut fiehc 3nttlcr IX, Weil. IQ»: ebenba ber Württ. öeitrittärejcfr ir>s.

) „irä iKl'djcbe von wem e* roolle", Württ. lücitrittörejeft, cattler IX, Seil. <>5, IG:.*.

-•> Kurfbin, Murinem^, itfal^ttcubura., 3d)n»eben (für Bremen unb Serben .

«rauniArocitWüncburfl Wolfnibuttel, .«effen «affcl, veffen-^dnuftabt, ^folvS^nicfen,

^ranfreidr, fett IM» Württemberg feit KUH Murtricr unb fünfter.
-1

) Londorp. Acta Vuhl VhH VIII. 412.
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feiibungen nach ^lanbern ober auberöwofnn beu Turdwig sÜMnterquartierc,

auch Werbungen nid)t $u geftatten. Samit mar ber tfaifer in allen

Unternehmungen gegen $ranfreid) unb feine fouftigen ^veinbe gelähmt,

in feiner faiferlicben i&ürbe »erlebt. A-rmifreidj fpielte »an ba ah bie

erüe Siofle im Meid). &>arum ber 9it)einbunb im ^aljre 1(>(>4 bem Äaiier

bod) llnterftüfcung gewährt fjat, werben mir nodj $u ermähnen haben.

Äud) bie .peerefteiuridptungen beö fleidjö waren poh ben etürnten

oe$ 30jährigcu Mriegö hinweggefegt unb bi« sunt Ausbruch beo Türfen-

f liege aud) nid)t uiftanbe gebracht moroen. £em feebe Monate nach

bem ftriebenofcblun ein3uberufenben Meidiotag hätte auch Die 3ieuorbnung

beö SRilitänaefeuft auf Wrunb ber 3icicb«matrifel obgelegen; aber erft

1li.nl war bic ruVidjftperfammlung uoammengetreten unb eine befonbere

Hommiffion mit ber Beratung ber ^ehruerfaffung betraut warben; bei

i>cr 3prbbigfeit beö (Stoffes unb bem 16'>4 überrafdjenb erfolgten 3cblut>

ru*o ÜKeicbotag« war bie rtommiffion nicht befonoers weit gefommen.

Tie ^erfuche bei öfterreidjifdien gartet, ber fai?erlid>en Regierung bie

"J.'iilitärhoheit über Die Greife \\i fiebern, waren fehlgefdilagen, mau hatte

im (Gegenteil auf bie nad) $11 Riecht beftebeube, auf ber SBormfer "JDiatrifel

poh ') berunenbe tteidwerefutionfiorbnuug. von Iö.j.V) hingewiefeu

'| Tte Ji> p r m » e r .»«ettrif et *
i enthielt für leben fteicbtfianb tut* ju ftclicnbe

Moutmaent um "«anufctitiften m Aiifc unb ui tU'ctb; für i^euerulität unb ikooiantftab

mur.te eine Intonbere cumme reretnbnrt, bie ^efitniffuurt von Artillerie uon ,volI \u

^iH Mir* rHci**tdiluf» flcrotKlt. ber bie <
;W'idiu*e liefcntbe -taub befonbere entjcrmbieu

iv^ben. Uly :"«on(«tikiolP innren fiir ben Weiter anhing Ii», bann 12 fl., für Auftaauaer

4 fl. anaeie^t rootbcii; Ntron beute ber JKann iHTpfleemna »nb ilefletbuiia, felbft u»

be'titiuii ; nur ^rot unb \vner mürben eteaon monaMirbeu Abuia, i>on einem (»htlben

«H'Uo'ert. .HiiiH'i unP :'nut) irrsten nur für fteien ^Carft im va^er, tollfteie Zufuhr

ti:ib „vtnleniluiltumt be* 'iü-rfauf*". 7xo\f ber im vati»e ber ,-icit Williberten wftuna.*

»'.ibuiJett ber einzelnen lemtoneu unb 3ta:ibe liult mau an bem einimil iefta.elea.ten

irurpeuioittinaent feft unb juib biiburdi ui iineiu'borhrfie» Mlaaen unb ixorberuiiiKii

um „ l'i'pcimtioii"' Jn-rauUufutta. Tie :Heliiiion>>fmv,e rüttelten bebeutenb an btem

tiiüNimentaleu KiulijMUtlititrwfomnid. ^m ,\abre 1;V>*» inb mein ftdi eteiuMiiu. ein

Ovtienbe Aur>»'uhnuv.u«bef!mmtuna.en. ctite

') „irrcfution^oibnuu.r ') euKMuaeben. Xurcto Meie innere, aber mieli bei dufteren

MrtiMcn wtwibhue l: olueiorbiuma alaubte nt.in bun :><ei* eine „nuilne unb iolibe

MtuM^uenifiuita" ueiütiiTHt \w b^ben. iie beutnunte tu roeliben ^itllen bii^ ^eicto

beer etufuibietcn u:, oibiute bie .Mcfjiaiufie be^ unin M reife \\\ roahlenben Mieiocbrtften.

.Im" beifen 5erlii:i>ten b«itte |er>er Mrei^üiiub fc"ort mit fernem tnntrtfelm.ifiujen Moit

tui^ent berbnuietlen u:ib bieten, rneun noiivt. ui uerbotuu-ln, nerbrei».utnn. Um bu*Vm

^erlanyjen nufiire.ten ;u tonnen, muttte al>o ein aeuhte* MriciM'ott mit tau.tUetten

^efebl^ljabem. Artillerie, ein »ii:>m^i'^jU ium tuuibeu fein. (*><m\\ c ,111111;. ie 1 *K im je

»

fcunle C*refution nnaemeuDet treiben.

•) ^eKliv^'.tvePf II. 2J1 ff,
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unb baburd) beu 3d)werpunft bcr 9teid)8friegöoerfaffung in ben Greifen

belüften.
1

)

Um bod) etwa« getan 31t Jadeit, forbcrte bie Mommiffton bic flreife

auf, SBorföläge jur «erbeffcrung bcr (Srefutionöorbiiuug ein$ureic$en.*)

tiefes 3lnfinncu (mtte aber einen burdjauö negativen ©rfolg.") ?lud>

öie feit £erbfi IG.")') in tfranffurt a. 9W. tagenbe orbeutlidje !Hci($öbepu=

tation fom md)t oorwärtö.

Ser 2lnftofj baju mußte erft von auften der — oon beu Surfen —
fommen. Segen biefe Iwtte mau beut Äaifer oon jeher beigeftanben

;

oerpflid)tet ba$u war man jroar ntdjt, folange bcr Mrieg auf ungarifd&e«

(Gebiet, baö uid)t 311m ^Hcict) geborte, befdjränft blieb, allein man be-

trachtete beu Sürfenfrieg immer uod) alö eine 2lrt 5lreu,v>ug unb batte

burd) bic Unterftüfcung bcö ftaufeö öfterrcid) &aböburg in feinem Äami'f

mit ben Surfen nebenbei nodf) bic Sufifidjt, »ben ©rbfcinb djriftliAeu

Kamen«" weiter oon beu Mcidjsgrensen abutrjatten. Sie $öbe biefer

freiwilligen &ilfe richtete ftdt> nadi ber Oiröße Der ttefabr unb tjiug oon

ben SBcfdjlüffcn beö ^eid^ötagö ab; meifteu« mürbe fie in Weib, aber

aueb in Volf ober in beibem gelciftet.

Wie erwähnt, tag ber 3d)wcrpunft ber :)teicbofriegöuerfai)ung in

ben Greifen, obnen tag ob: öie Verteilung beö reicbömatrifelmämgeu

tfreiöfoutingeutö auf bic einzelnen Ärcisftanbe nad) bereu «ermögen, bie

gefamte 2Hobilmad)uug (Crganifatiou, Formation, 3tetfenbefetutug, 3amm;

lung, Verpflegung, tfuörüftuug, Bewaffnung, aWuftmmg). Transport auf

ben .Uriegöfdmuplab, iSrfat}, tfranfeufürforge ufw.

y

v
viu 3diwäbifd}en tfreiö, ber nuö 4 geiftlidum, K> meltlidieu dürften,

18 Prälaten unb tfbtiffinncn, 2(5 ©rafen unb Gerrit, 31 freien ^eiebo

ftäbteu beftaub unb bereu Kontingente uou 571 Wann bi« herunter auf

:] gingen, war bieö feine leidste Aufgabe. Saö ürciöbireftorium lag

in beu Rauben beö fterjog« oon Württemberg, bao fonfefüouell getrennte

tfrciöauojdjieibeamt gemeiuiebaftlid) in beffen unb beö "öifdwfö oon ?lugö

bürg, fpätcr beö oon Monftanj, .ftänben. IHuf Wrunb ber Weidjocrcfutiouo

orbuuug war (ir>6;{) für beu 3dnoäbifd)eu tfreiö eine Äreiöuerfaffung

unb Giefuttonöorbnung burd) „einhelligen 'JJefdjlufi" ') oerabfduebet rcorbnt.

Sie brei Slbfdmittc biefer .Ureiööcrfaifuug beftimmten bie itflidUcn unb

:Hed)te beö Mrcioobriftcn unb beffen ^ugeorbneten, bie ^ilbung eiueö in Ulm

M oaliit? IIS, 119 mit» 1J7.

?
i Hefter, I, 23.

*> ebonba.

'1 Kitlt>ii> 1.

••) 3wNuuicr II, f>:?ff. Mtiliuö 1 112. W^r I, 173 m.
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\u uertua{)reiibeit .ttriegdfdjafceö, bic Formation, getrennt nad) bett hänfen

(geifHidje dürften, einfdjliefelid) Prälaten, roeltüdK dürften, (trafen, 3täbtc)

Die SWajjregeln gegen „iWorofe", ba* Verbot gegen flaifer ober Steide

ftanb ju fedjten, 2i>erbepläfcc ofme Riffen unb ilBillen beö ftreiöobriften

aufuifd)lageu unb einige anbere, weniger belangreiche Seftimmungcu.

Ängefmngt finb ber flreiöuerfaffuug eine ßriegfloerfaffung, b. b. eine

ttefolbungSoorfrhrift, ^eftadungeu. flriegöartifel unb ber teuere beö

tfreiöobriften. iHud) biefe AtreiGoerfaffung war in Verfall geraten ; tjatte

Podi ber Krieg gerabe in bieiem Jtreife am fdirecflid)iien gewütet. Grft

,ur ^eit beö Weidiätagö 1 (>."),> *>4 raffte man fid) $ur 2Biebereinrid)tung

ber .ttrciöfrieg«uerfaffung auf. 3)1an ftellte aber bafi .tireiöobriftenamt

nodi nid)t wieber ber, verlangte „SWoberatiou" unb befdjloü nur „bei

ber offenbaren Unmöglidrteit Truppen anzuwerben, bie Vaubeöauöwahl =
iWannfdmften bereit 51t halten unb \u erer^ieren". ^eim .fteraunahen

beo Turfenfriego mar alfo im grofien unb ganzen fo gut wie mdjto

getan.

,

x
>m .öenogtum Württemberg faf) co nicht beffer aus. 9fad) ber

5d)!acbt r»on dtorMingen mürbe bao X'anb grüublid) gebranbfdwbt unb

von Jammer unb iSleub, ^ranb, JHaub, SWorb l)eimgefud)t. Cuartiere,

Turdtmärfcbe, Kontributionen, ^lüuberuugen oeruriaebten einen 8d)abeu

non 1|Kfi!i2*t»4 fl. Ter \vr;og tonnte fid) nur eine veibwadje 0011

170 jHann \u auI? mit einem laubftauPifdieu ^ufchufe oon HO IHM) fl.

halten. n>.V2 erft fonute bie 1629 alo unnötig aufgehobene ÜauPmilU

wiePer hergeftellt werben. '» .Turd) fetne ^tge ber beftäuPige tfamofolatt

Der \>eere Der l'iaduigcu, eo mod)te neutral fein ober uidit, blieb Pao

\vnogtunt bilfloo felbü gegen plünPernPc Raufen."*)

Unter folcheu ^crtjaltninen trat >>enog tbevharb III. am 23. ao

bruar 1 «WJ«» gegen Den Etilen feiner vauPftanDe Dem tfbeinbunb bei.

jahrelang') hatten ihn ftütflichten auf ben >taüer, bem er bie Wiener

eimetamg in fein Irrbfürftetitum »eröaufte, bie grenumlofe Ännut Peo

Vauoe«, pie wiDerroilliaeu äaupftäube turnt Cf iiitritt abgehalten. Cbue

biureidienPeu 3dnit> von Cuerreid) erwarten ui fontten, fab er fid) tu

ietner oevetniamten v.tae fo gemlirPet, Pan er um fetneu furftlidu-n

ctaat, i'auP unb veute miPer alle gewaltigen Einfalle \u befdmfceu." '>

' il-lixKt ->i ut^ :<im.

\ VJII.7. »VM 11,

'1 iiin 1!. C fr L-c- 1 K./iS tu: 1 1 c if'it Vi:
s

!i'i.« XIV, iim l.'i C <i !'.>%

"i'in.i.'.n -,n i:t v»'it:::u (i.i.'.u.Oui. 3 a t : L ^ : , l\. .'>s i.nr> o'i c.!4 s
. H'.*.

*' £ t.ni. 1

:it (1!. .v.i ' •::!•; I- •<cin,Monii:? c Htm ^clt:Ut 'U'lu' i !'.:.[

I\. 2»."'.
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nid)t mehr länger mit bem Seitritt sögern $u bürfen glaubte. Seine

bittet erlaubten ihm aber nicfyt, mit mefyr als 200 SRaun ju #u§ u«b

100 jit ^ßferb in bas SBünbnis einzutreten; es mar bies ein weiterer

©runb für ihn, ben 2lnfd)lufc binauSjufdneben, iubem er befürchtete,

burd) biefe geringe Wlatyt feine Scfjmädje aufjubeefen uub baburd) au

Slnfebcn bei feinen neuen 33unbeSgenoffen einjubüfjen. Um ben ein;

gegangenen Verpflichtungen nad&fommen 3U fönnen, mu&te er feine her

jeit aus 300 9Kann 511 5u fe beftefjenbe Setbwactye burd) Sbbantung von

100 9Hanu be$w. Anwerbung oon 100 Leitern in baö oertragömänige

Kontingent umwanbeln.

»ei flaifer SeopolbS Regierungsantritt (15. $uli 1658) war bic

türfifct)e ©reuje bis an bie Raab, ©ran unb baS farpatfnfd&c ©rjgebirge

r>orgefd)oben, Dfen Sife eines ^afd&as, nur ein fdjmaler, langgebefmter

Streifen ungartfdjeu ©ebicts im 93eft^ bes Kaifers geblieben. Ungarn

bot bas 33ilb traurigfier innerer 3erfabrenbeit, immerwäljreuber, meift

blutiger Umwäljungen
;

heftige politifdje unb firc$tief>e ©egenfäfce $erriffen

bas £anb. Die Ragnoren wiberftrebten ber ftarfen mtlitärifdjen Lüftung,

bie Cfterrcid) bem Sanb auferlegt hatte. Die faiferlia>ii Sefafcungen

waren oerhajjt, mau fab in ibnen nur bas ©erzeug jur SBergcwaltigung,

uerweigerte ibnen Cuartier, "^rooiant, Vorfpanu ; bie 33aucm oerflcibcteu

fid) als Dürfen unb fielen bie Gruppen an. Die l'anbeSöcrteibigung

beruhte auf einer bem l'ebenfnftcm entfptecheuben SlufgebotSoerfaffung.

9lbel unb ©eiftlichfeit waren $um perfönlidjen KrtcgSbienft unb $ur

Stellung oon Wanufdjaften oerpflichtet. Reichten bie Kräfte bes in

erfter laute ;,ur Verteibtgung berufenen Königs nidjt aus, bann mürbe

bie eigentliche l'cfjenSmilij, in 3fiteu hödjfter ©cfaf)r bie gefamte roaffen^

fähige SHannfdwft, bie „^nfurreftiou", urfpriinglirf) nur aus Reitern,

fpäter and) aus Infanterie beftebenb, aufgeboten. 1'ängS ber türfifdten

Wrenje eriftierte fowobl in Ungarn als in Kroatien unb Slaoonien eine

ftänbige Crganifation ber aufäffigeu SJeuölfcrung für ben KriegSbienft,

waren UWogajine unb befeftigte fünfte angelegt, <pier ^errfa^te fiets

Kriegsbereitschaft, fanben unaufhörliche ©renjnerlefoungen, hinüber wie

herüber, ftatt unb würben oon beiben Seiten in gleid) barbarifcher Steife

geführt. Raub, ÜNoro, Wünbcruug unb SBraub bcjeidineteu ihre 2i>ege

;

mit weniger als 5000 Wann unb ohne (^efct>ü^ unternommen, galten

fie nicht als SyriebenSbrud).
1

) Mehrmals beraubt, würbe ber Ginwobuer

') ttrht} (hiflen 21.
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felbft jttm Zauber. Unter folgen ^erbältuiifeu entoolferte üd) baö l'aub,

oerfielen ?ltferbau tmb ^ieb>ud)t, bot es friegfübrenbeu Truppen nur

fargliäVn Unterhalt; alö .ttriegftfdjauplafc war eö baber uou biefen ge

fürdjtet; fte muftfcn faft ade öebürfuiffc, felbft &ol$, auf eigenen ^aljr

zeugen mitführen; biefc waren aber bumalö äufeerft fcbmerfäHig unb

unleuffam. Ta bie i&egeoerbiubungen tu einem flägjidxn ^uflanbc fid)

berauben, faum mefjr alo oom ^oben unb bev Witterung abhängige

:)iuturroege waren, ju bereu Serbefferuug ^ienfcbenbänbc unb Atunft uid)tß

beitrugen, waren fie bei naffer Witterung faum gangbar unb blieb baö

:?lrmeefubrwerf häufig ftetfen. Stuf beu [teilen, fdnualeu OJebirgöpfaben

mar eö überhaupt nidit fortzubringen. Tie ^afferftrafjen bilbeten beö

halb, wenn bie :Hid)tung ibreö i'aufö beut Skbürfnio entfprad), ein

beoorutgteö ^eforberungömittel. Tic Tunau inöbefonbere eignete ftd)

ooruigltd) baut. 3'Uolge beo üppigen (Grnömucbfeö unb ber reidjeu

^icbjitdjt an ibren Ufern bafierten fogar häufig bie Cperationen auf

ihr. iHuflgebebuteö 3umpflanb unb ^Dioräfte, bie oft baß einuge Gaffer

lieferten unb bie vuft mit giftigen iKiaönicn erfüllten, gänjlid) unoer;

mittelte, bebeutenbe Temperaturunterfduebe erzeugten ;ahlreidie, häufig

iiiic^ ;tiin lobe fübreube Mranfheiten.

Tie lefctc, lfi4M auf 20 ^ahje, wie gewobnlid), erneuerte Waffen

ruhe }wiid)eu Ungarn unb ber Türfei hatte faum 10 o^bre gewährt,

nio bie 2tebeubürgiidien girren auöbracbeu unb !(>(»! bie l5iumifd)ung

tjterretcbo herbeiführten. Tiefe (riumijcbung, bann ein auf 93efef)l beö

ttaiierö ron De 8oud)eö unternommener Streif- unb 3trafuig gegen inö

iiiU"boülidje Ungarn oerbeerenb eiugebrungeu gewefene dürfen- unb 2a-

tarenhorben nur» fdilienlid) bie (f rbauung oon }ieu 2eriuoar »^rimiioar)

gaben ben lürten Anlaf? ;ur Aufnahme ber Aeinbfeligfeiten. Tiefe

^eremguug mar oon .'iiflao ^rinni, bem 3tanuö oon Kroatien, auf bem

linfen Ufer ber 'J.'iur in Der 'Jfäbe ibreö Irinftuüeo in bie Trau Mlil

angelegt worbeu. ^.; ie man angab \\im 2dnitt beo ^rinnifebeu (Gebiete,

Nio unter ben verheerenDen ctremügen ber nabeaelegenen türfifebeu

Aeftungobefutuiug oon (Gr. Manila, wie aud) unter fonftigeu einfallen

ber Xürfeu unb Tataren iduoer 311 leiben hatte. ^alnidieiulid) aber

aud) beöbulb, um eine begueme Auoiullpforte für ,->riunio auf türfijäVm

(Gebiet unternommene, jablreidie Wuub unb Wüuberuugojüge unt>

einen güufttgen :>iucfhalt unb ^urluditoort für biefe ju fcbaüeu. Tiefe«

von ^rinui felbn Dem s^afdja uou Matujni alo „cdiafftall" bezeichnete,

im ganzen fdjledit angelegte, uubebeutrube ^iJ erf iahen ^lc lurfeu

alo eine üete ^ebrohuug, alö einen 3 dumpf au. 2te verlangten

beöbalb b;e fofortuie 2d)leiiuug oon ,-irinwoar nur» (Genugtuung für
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öc Sou^cft' 3ug gegen Ofen, roibrigcnfatTs ber Krieg unoermeib;

lid) fei.

3u einem mirflidjen 3ufantmenflo§ mit ben dürfen mar eft weber

1 66 1 nod) ba§ '$al)t barauf gefommeit. SSerfianbluugen waren ununter-

brochen swifdien bem öfterreic^ifcr)en Sfefibenteu bei ber Pforte, Wenigen,

unb bem neuen ®roBoe3ier 3ld)meb Slöpriti bifl ins %at)t 1663 fort=

geführt worben, Ratten aber $u feinem (Srfolg geführt. 211$ Wenigen

enblid) bie oerlangtc Schleifung oon 3rimjioar anbot, fam er mit feinem

$orfd)lag 511 fpät. &ölinifd) wies Um ber Ckoßoejicr, öer iu3wifd)eu

mit einem großen &eer bis öelgrab oorgerfien war, ab unb oerlangte

nun förmliche 5Bcrjid)tleiftung bes flaifers auf Siebenbürgen uigunften

ber Pforte, Schleifung 3rint)ioars, einmalige Gablung r»ou jwei üDtitlioueu

Talern ') ÄriegSfoften ober breißigtaufe:ib Tufaten jährlichen Tribut.
J

)

Tamit mar ber 2luSbrud) ber f^eiubfetig feiten unuermeiblid) geworben.

Ter ^yelb^ng 1663 brad) unter für ben ftaifer febr ungünftigeu

2lusfid)teu aus. Tie bireft um &ilfe angegangenen beutfdjeu 5»rftcu

Ratten iljre J&t(fe uon ber Einberufung beö Wcidjötags abbängig gemadu

unb barauf wollte mau in 2£tcn nicht eingeben. Tie 0cfud)c bei ben

cbriftlidjen ÜKäcbteu waren faft überall uergeblid) gewefen. Ten angeblich

120000 baö tfünigreid) Ungarn unb bie Grblänber bebrobeuben dürfen

fonnten nur größtenteils $erftreut in Teilungen liegenbe 28000 Wann
ohne OJefd)üt> unb auf Jyrieöenöfufj eutgegeugeftellt, Der Ärieg oon Saufe

aus nur uerteibigungSmeife geführt werben, "Niontecuecoli, mit beut

Oberbefehl betraut, r)attc faum 12000 Üflann regulärer Truppen ;nr

^erweubung im freien ftclbe oerfügbar. Tie ungarifdie 3»f«^eftiou

founte ifjm, weiui fic überhaupt auftrat, aUerbödiftcuä unb nur nad) uue»

nad) uießeidjt uod) 1 5 000 :3Nauu von geringem
x
Ji; ert unter bem 9anu&

liefern, 3n Währen ftanb be 3oud)e§ mit einer fleineu ?lrmee, um
biefeo t'anb w berfen.

2lm 30. 3uli brauen bie Türfeu 100 (»00 2Hauu fiarf unter

ttöprili uon Ofen nad) Wrau auf, um bort über bie Touau ju geben

;

7000 v.Waun zweigte er auf Marfan» ab. Jyorgacö, ber ftonunanbaut

uon ^eubäufel, bem ftärfften faiferlidjeu ^artenplatj in 'Jiorbungani.

oertief? ben %>lab, um bie oiel fdjwiid)er gemelbeteu Türfeu bei 'Itarfaim

über bie Touau jurücfjuwerfeu, würbe aber gefdilagen unb erreichte nach

bebeutenbem ^erlnft ^eubäufel faum wieber. 3(m 15. ?luguft erfdjieu

V> 2ln<\eli

'-') .VHimmcr VI, 10 unb vuiIht .'>s2 faflcn Hoj» 2(N»0(M) fl. ein für allemal itfer

80 0(K) Tufaten jahrluli : hier anetj ijunKbeiibc* über bie lainxtuicrtaeu ^erfjtmbluriiKn,
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ber «rofeoe$ier felbft oor ^eutmufel unb 3ioang es am 2\ September,

unterftü&t oon bec meuterifdjen ^efafcung, nadjbem ^refdje geffloffeu

unb jioei 3tttnne abgeflogen waren, jur Übergabe.

Ter s
i?crluft oon Weu^äufel zog aud) ben oon Leutra (^oitra),

Veoenfc (W'oa), ^^iftabtl (Walgöq), 3Jooigrab uad) udtj.

"Dtontecuccoli roar tusroiferjeu 3ur Terfuug bcr &>aaglinie uad) 2au=

fdnfe (iSfeflrij, 21. Auguft) marfcrjiert unb rjaite fidb bort mit ^eitler,

3porcf, 3d)neibau, 600 kapern unb *(>2 NJMainjern ') oerbunben. Tie

fd)on am 7. ^uni oom tfaifer aufgebotene 2anbeßinfurreftiou Ungarns

toar zum größten Teil ausgeblieben, weil einzelne auf bem v
Uiarfd) be

mtbliaV Abteilungen oon ben Tataren abgeidjnitten unb aufgerieben

unb oiele >lomitate bereite oon ben ^einben befefct loorben toaren. Tie

Tataren waren bei Areiftabtl ungebinbert über bie 3itaag gegangen,

Ratten 3t. (Georgen, Abfing, Kobern in Afd)e gelegt, bis unter bie

dauern uon ^rüuu bie furditbarften OJraufamfeiteu oerübt, Taufenbe

oon (HefaugeniMi mit )"icb fortgefd)leppt unb 3d)recfeu biö uad) 3dnoaben

unb Weberfadneu oerbreitet.*)

*>ou ben Tataren im Surfen bebrobt, ging Wontecuccoli zur

Terfung oon Jimcu uad) ^refiburg, bann auf Dao redete Tonauufer in

ein Vager bei Mittfee zurini Mfolauö cjriuni, feinem trüber i*eter

unb beut .Hommanoanten oon rtomorn gelang eö mehrmals, ben Türf-'u

emofiublidu* 3d)lappen beizubringen.

3obalb :'ieul)äufel umgebaut unb auogebeifert mar, zog ber Wrof;

oezicr, ber fein geborener 3tratege unb zum Ulema erzogen mar, feine

aüuftigc Vage nidjt auozuuufceu oerftanb, unter ^urucflaffung oon SV

iatumgeu tu Die ^iuteiauurtiere uad) ^elgrab, Äauizia, 3zegebiu,

^ombor, AÜurfird)en Ih\oi ab. Auf Dtefem Abzug tat ihm Jtifolatio

;{runn, beioubero am ".'iooember an ber *JMur, nochmals ziemlidu'u

Abbrud); i'eter .-{rinnt fd)lua bei (iarlftabi Den l: ajena oon Bosnien.

Heaeu (iube 'Jioneiuber ai-iaen und) Die >iaiierlicinn in bie hinter

auurtieve. Ter gauzlid) inifnjludte ,u'lbzug l'i»»;t roar für ben MaÜev

eine iduoere mihtiinidu' unb moraliidje
%

.\'teDerlage. 3ie zmana ihn, bao

:Netdi unb aanz li'urooa erneut u:u \vlfe anzurufen unb Meie felbü unter

C'ta. .»«;.;{. i.tir. W> II, 1
!_'.

"a J<ii.1n>» l'h. ;:.!-:;! ;t ivmi ,M.:i:U-a ,j vimil'i fMiui'it jmi ],"». 2c; , :»'
, n , -

l
,

i

< jn l. ,nu; i>-<om p. \:<y,;-:.u> ( to:,t:ivt.e v'-V.fa tnituu w,
>K.i*.n<n in |.: hkiiv : I 1 «.•:(, i ; l •.•.!:•.;:: .11 '.u-;.::^ >j t-;\ M" .! „ :

«
1 ^ l v: !]«; ,|...!a

Mvri.l ?»,'f!! I'.Vt.- V.T. l
: V'T i:;-: »i.m:-. mf» ;no \r 1 1 !

•• n !• •.: 1!

M) h.:-.;U i:". i ' v .'( : . I.
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beu oerlejscnbfteu 33ebtngungen anzunehmen. Sie beutföen durften

fd)öpften auö beut Serlufte }ceuf)äufelö unb bcm Sorbringen bcr Türfeu

biß wenige Weiten oon SÜMen aber bod) bic Überzeugung, bafe bcr ftaifer

bic erbetene £ilfe nrirflid) gegen bie dürfen unb nidjt $ur Scrfolciung

felbftfücfytiger £mdt brause unb würben baburd) §u rareren @nt

fct)lüi)en getrieben.

iTcr föfyeinbunb, baß 9leid|, 33ranbcnburg, Magern, ©adjfeu hatten

je für fid) oerfprocf)en, bem Äaifer unter geroiffeu Sebinguugcn Truppen

Zur Serfügung ju [teilen.
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Sir RhembunbeliUfr.

Tad $ilfcgefucb beö «oifeiß bei bcn fremben £>6fcn f^atte 1661

unb 1662 $u ^erbnnblungen in <Hoin geführt, fic hatten fid) aber roieber

U'rfdflagen. ^n itjncn liegen bic Söurjcln für bie ^ebingungeit unter

neuen fpäter ber Mbeinbunb bem Maifer boeb 2 nippen $ur Verfügung

fteüte. 2i*tr muffen beöbalb näher barauf eingeben.

3n bem projet d'instniction Subnüg* XIV. oom 2K 3Härj 1661

an feinen (Hefanbteu beim flbeinbunb Steron bc ©raoel, einem ge

wanbten, gelebrigen Schüler SRajarinft, beint tt:
1

) ber ^apft babe ihm

iifubwig XIV.) burd) feinen Jiuutiu« ein Sdjrcibeu überreichen laffen,

inbem er fieb $ur Uuterftüfcitng befi Haiferö gegen ben gemeinfdwftlicbeu

Atfinb an bie Spifce einer X'iga ju fteüen bealmdrtige, ,ui ber er ben

rtuuig oon ^vrantrei$ unb alle dmftlicben dürften einlabc, bie einen

Weroeio ibreo (Siferö für bie Irrbaltung ber Sieligion geben wollten. Ter

tyipft wolle fich au ben Jtduig oon Spanien, ben italienifcben unb aQe

fatbolifcbeu dürften Teutfd)lanbß wenben; obwohl ber Äönig Wnmb
hatte, nid)t beizutreten, fo erflare er fieb bod> baut geneigt unb fei über

;cugt, bafi feine beutfeben ÜlUiirteu gerne feinem ^eifpiele folgen werben,

ia er wolle fogar bte eoangelifcpeu SRitglieber ber Kilian;, mit benen

Der ^apft uid)t uerbanbeln fonne, baui veranlagen. Ter flönig hatte

bem ^apft oorgefcblagen, ben Äaifer .nur Berufung beö Sieidjö

tagö ju reranlaf f eu, bie jii oerlangen bie Staube alleö Siecht

hatten, uuD ber fofort bie nötige .öilfe bewilligen würbe. (Hebe ber

U a i f e r b a r a u f n i $ t e i n , f o fei b a o b e r b e ft e ^ e ir» e i ö b a f ü r,

Dan bic £>ilfe nicht fo eilig fei, aud) wolle er bao ftorpft, in bem

neb feine Iruppen betäuben, uidit o ollig bem Katfer uberl äffen

feben, ba er eö leicht, iiad)bem er fid) bevfen bebient, wigrunDe

geben laffen fonute; er unD feine Verbiinbeteu hielten fieb flill

i'diweigenD fur verpflichtet, nur gemein f d)af tlid) ju b mibe In unb
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inicf) nur gemeinfdjaftlid) ju markieren, bic Xruppeu bcr

Siga bürften aud) nur in Ungarn $ur 33erwenbung f omincn.

Ter König roiffe, baß bem Äurfflrften oon SRain* oom ^apft biefelbe

Slufforbcrung jugegangen fei unb ba§ fidj biefer bereit erflärt Ijabc,

1600 SWann 51t ftufe unb 300 ju ty'erb auf fed)ö SWonate, wenn nötig

audj auf ein %at)t 511 ftetten; ber Kurfürft $alte, um einen 33unb atter

dürften juwege *u bringen, bie Einberufung eine« allgemeinen 9teid)*

tage für nötig. Öraoel foH bafür forgen, ba§ bie 3)iitglieber beß 9ibein=

bunbö aud) ibrerfeitö bem Sfuntiu« erflärten, mit bem König oon Jyranf=

retd) nur gemeinfd)af tlid) banbeln 511 tonnen, fowie baß niemals

Öelb, 1

) fonberu nur Xruppeu angeboten werben follen; beuiglid)

ber Starte tonne man fiä) einigen, er gebe fooief, alß er in ber Mian;

ju ftetlen fwbe; er fei mebr geneigt, bem Katfer bie Gruppen anjubieteu,

alß auf ber Berufung beß Sieirtßtagß $u befteben. Gr miffe, ba§ ber

Kaifer unb feine SRiniftcr nur mit bem größten SibcnoiHen Truppen

00m iWljeinbunb unb oon ftranfreid), unb lieber oon ben dürfen bie

f)äfelid#en Sebingungen annehmen wollten. Sollte aber ber 2tußieJ)nß

beß
v
Jit)einbnnbeö im Statuen ber Katfjolifen bem $apft unb im tarnen

9lücr bem Kaifer baß Anerbieten oon Truppen madjen, fo tonnte mau

oor ber ganjen 2Mt fagen, baß eö eben nur ber 00m Kaifer fo gc

fdnnälUe ^tyeinbunb fei, ber in einer bringenbeu Angelegenheit bem

£aufe Cfterrcid) beifiebc, ben auberu dürften unb Staaten mit gutem

öeifpiel oorangefje, „de sacrifier toute raison politique pour n'avoir

egard qu'ä meriter envers Dieu par le soutien de sa cause.
u

S»r

Orientierung teilte ber .König Wraoel Diejenigen Stebingungen mit, unter

beueu ber Kürfürft oon 3Hamj baß obengenannte Kontingent angeboten

h,abe; tiefe wären: baf? bcr dieidtjötag balbmöglidjft einberufen werbe,

bau bie Xürfcn Ungarn angriffen, bau ber Kaifer alle

anbern Jürften ber (S briftenbeit, befouber« ftranfreii^, um&ilfe
angebe, ba& bie 3)fain$er Truppen nur gegen bie Türfen oenoenbet

werben bürften, baß ber Kurfürft feine Truppen surücfjiefjen bürfe, wenn

eö ibm beliebe, ban biefeu ber Solb oon fnrfürftlidjeü Kommiftaren

außbejaljlt werbe, baß fie nid)t mit anbern Korpß oermifajt werben

bürften, baß baö Atorpö feine eigene Suftij fhi&en muffe unb baß

eö mir mit ben anbern Korpß ber bcntfdjen dürften, ob fie im Wqein

bunb feien ober nidjt, oenoenbet werbe. — ferner follte ©raoel babin

') (Selb roar beim Maiier bevorjuiU, iocil bann bie Xruppcn unter feinen eigenen

(Generalen ftanbeit. weil Hclb ju beliebigen Sioeden oerroeubet werben tonnte unb in

bcr Neoel bariibcr fein 5Ncrn'cnbuna,önncfjn>ci9 (Kleben rourbc; au» bcnfelben (Mrunbcn

bcpor^iflten aber bie vilfclciftcubcii bie WcftcUunfl von Gruppen.
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roirfeu, ban mau bie ftragc bcr Verlegung ber iyranffurter uttb iHegenö=

burger $erfammlungen an einen britten Ort aufwerte; beö Äaifert

3t6ft^t gef>e nur barauf au«, ben Styeinbunb 311 fprengen, baö flur=

furftenfoflegium $u oereinigen, moburd) ber Äaifer oier Stimmen gegen

brei beromme. - 3m Sinne biefer Snftruftion 511 nanbetn unb unter

bcr gleiflnerifd)en 9Haöfe beö fteidjöfreunbeö ieineö 5*önigö ablisten

nun Ztiaben beö Äaiiera burd)$ufefeen, oerftnnb ber geriebene franjöftföe

Diplomat auögejeidmet.

9Jad>bem eö bem Mönig gelungen mar, aud) ben urfürftbifdwf oon Xrier

für ben eintritt in ben ju erneuernben Stljeinbunb \u geroinnen, fdmeb er

am Ii. äuguft lfitil auö tfoutainebleau au ftraoel:
1

) ,.que j'ai par ce

niMven 4 Electeurs dans mos inteivts, n'en restant que trois a

l'Kmpereur- unb am 6. Februar lfit>2*) „er («raoel) habe bie Xnti$t

oeo flönigö in betreff ber Einberufung, beö <Hei(f>ötagö ganj ridjtig ge=

troffen, man müffe fid) immer ben »nfdiein geben ') Tie nur auf Otfrunb

beö weftfälifdjen ^riebenö ju ©erlangen, um babureb alle Staaten bie

biefeu A-rieben *u erhalten wünidjeu, 511 gewinnen, pourvu que los

deux assemMees de la Deputation ordinaire de l'Kmpire et de

l'Alliance restent toujours a Francfort ou elles sont eomme entiere-

ment a ma devoti»m.

Unter bem 11. Januar 1M2 4
) fdmeb ber König an Wraoel:

„La plus sensible des ees mortitieations est que quand l'Kmpereur

sous pn texte de peril imminent du Türe demandera de l'argent on

lui offre des troupes qni valent mieux en pareille necessite que

de Panrent et que neanmojns par d'antres considerati»ms il anra

peut-etre peine d'nreepter.*4

3n einem «riefe 00m 27. "Diät 1 beauftragte ber ttonig

(brauet bem tturfürften oon SHaim mitjuteilen, Dan ber Jvrieoe mit ben

Zürfeu fogut roie gef(bioffen fei; ber oor wenigen Tagen an bie Pforte

abgeianbte faiferlidje Sefretar habe Befehl unter aflen llmitänben, felbft

unter beit irfunahlidmeu ^ebiugungeu für Die gan\e (fhriftenheit, mit ben

Turfen abuifct)lief;en. Ter tturfürft unb bie übrigen surften r>eö Mtidw

'
1 c^uliriiutr. Äiilut»^ Ml 1.

3
i ,\n bfruiben nlvinlKiiMf n h't' :

t ü'iutii fi,t> iiu.1i lvi>> ^v\;[»u«b sau ».!•:•' .tu i-iiu-n

"tfrtvflo jU< MV, PI« nin't<mi;itr<- b<m *U^l'M,n tuvn 1. r ci'Jombfr 1»>»«J <v.ti>:

. "in tu»- ii"H» ii '. i \ j 1 1 ri« n jilii- hu cm ur '(!!•• !<• ("in, .Mir A l:t tii.tnnt« nr i„n de

la -1- lT.m|,ir. » I^um X\ I.

i Mi'lu.UiiT, .1:'.h!:n)

u. 4 i ; r-
; ;• . T«: i« • » [: !!• _'
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foüen fid& roobt oorfefjen, ba& nidjt cineö Jagd bcr Maifer es aücin fei,

bcr gcroaffnct baftcfjc.
l

)

£em föuigliajeu Programm gemäfi roerben bie $er()anbluugen be«

9tyeinbunbs neben benen beS injroifc^cn aufammeugetretenen 9teicbStag«

fortgefefct. 2>er Sunb tritt frier als gesoffene SRaffc bem Äaifer ent;

gegen unb mattet biefem, getrennt oou bcn SReidböftänben, feine 9tn^

erbietungen unb 93ebtngungen, alö er nad) bem ©Reitern ber ^erljanb:

hingen mit ben dürfen oou neuem um fofortige ©enbungen von #ilf§-

truppen 2
) gebeten batte. $a oom jWeidjötag eine fd&teunige Jpiffc

nid&t ju erwarten mar, oerfwnbelte ber Äaifer bireft mit einzelnen dürften

unb auf drängen be$ 9icid)«tag$ oud) mit bem SRbeinbunb unb Arauf-

reid), fo febroer eö Ujn anfam.

©raoel, ber in ^fegeuöburg erfdrienen mar, um, rote man fagte,

bie sJtet#ßftaubf($aft feines flöntgö für ben ©tfajj ju erwerben*) erflärte

ftd) fofort bereit, bem Äaifer mit xruppen beijufte^en; oietfeidjt tjoffte

er, baß biefe nid)t angenommen mürben, ober bafi bie $t(fe nidjt mebr

nötig roäre, *) bis eö jur Erfüllung bes $erfpred)en« fäme.

2Bir tonnen ben -Jflac&enfcbaften bes SrjfantferS unb feiner Partei

unb ben Ouertrcibercieu ©raoels frier nid)t ins einzelne nad>gef)en. 3m
©runbc feines £er$eits frieft eö ber (Sr}fan$ler für 9icd)t unb $ffid)t,

bem äaifer gegen bie Xürfen beijufteben, eö mußte feiner 2(nfid)t nadb

nur tu einer ^orm gefdjeben, bie bie Selbftftänbigfeit bcr dürften mährte

unb oor 3)tif?braud) ber £ilfe fdjüfcte. ^n biefem 8innc fpradf) er fidf)

audf) bem roürttembergifdjcu öefanbten beim 9ü)cinbunb ©eorg 2gityclm

SMbenbad) gegenüber aus, als biefer im Stuftrag beS ^erjogö „au $e

butfamfeit in Sctoittigung ber Türfcnlriffe erinnern" foDte, rocit ber §er;oa.

befürchte „man mödjte mit ber unter anberem Sorroanbte gefua)ten £üfe

ben >yeinben ber eoangetifa^en Religion bas «Sdnoert in bie £anb geben." ')

Ten 3d)tufeftcin bcr Söerfjanblungen bilbete ein am 11. $uii 1663

oom trjbifdiof oon Salzburg afs faifcrltdjcr ^rinjipalfommiffar unter

jetdmeter Vertrag mit bcn bcutfdjeu Miansmitgliebern. 3n Dfn

^('onditiones 4* 6
) ftnben mir im großen ganjen bie faiferfid&e ÜWadfrt über

') Ta* Jöiener Jlabinctt l)ätte, follcn mir Horneburg glauben, bcn boeb im*

Dcnncibliajcn Äricg mit bcn lürfen lieberem* Unbcftimmte oerfepoben, ja lieber um
gangen, um jebe Öerü^rung mit bem ibm oerbafeten ftbeinbunb ju oermeiben.

(Mubrauer I, Gl.

*) Urfunben 289.
3
) tropfen 45.

*) Sattler X, 12.

14

i 3?äpereö t^arüber ebenba 15 16.

*) Titic fiebc ^admer I, :*3.
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ba« ftlliautforpö in Der !h>eifc eingefdjränft, wie fie ficb aufl bem biöber

Wefagten ergibt: Tafi Äorp« barf nur gegen ben ©rbfeinb uerwenbet

werben unb wirb mir auf eine ('ampagne (b. b. 6 SMonate) ober ein

^abrgefteüt; eö fte&t unter feinem eigenen Oberbefeblöbaber, 1

) $u welkem

ber Aelbmarfcrmtteutnant J&olfgang ^uliuö Wraf von £obeulobe:®leicben

ernannt wirb;') biefer mufe $u allen flriegfiräteu jugejogen, olme feine

Suftimmung barf feine Belagerung oorgenommen werben; 3
) ber fatfcr=

liebe fonunanbiereubc General fjat beffen Erinnerungen anhören unb in

Irrwäguug ,ui jiefjen. Tao Äorp« wirb von feineu dürften oerpflegt,
4

)

beiolbet, bewaffnet, auegertiftet, ergänzt. Ter Kaifer forgt für genügenben

Vorrat an i'ebenßmittelu gegen 23v$ablung. 3(uf £o$eulobeö Stuforberu

Hub Dom .UaÜer bie Öefdnifee famt Munition, ba* 3<$an*§eug ufw. ui

ftelleu. Taö ftorpo foQ mit feinen fremben Golfern oermifdjt werben,

feine eigenen Quartiere bauen, in Sataglia am liufen Flügel feineu

£ taub haben „uuabgefonbert tum ber Maifcrlidjen 3rmee unb alfo (ogirt

werben, bamit eo wegen Gaffer, Neuerung, 3i>eibe, ^ufubr ber Wftualien,

Aourage unb auberer Wotbburft ntd)t fdjlecbter aecomobirt fei, als bie

Maif. Ärmee". Tifferenjen jwifdjcn ber faiferlicbett unb beö Äorpö (Generalität

unb C ruberen follcit „obue Präjudiz ber assistirenden Gbur^ unb AÜrfteu

burd) Maif. Autliorität ber Silligfeit unb loblicbem Ärieg&gebraud) nad)

ubgetan unb beigelegt werben." Tie %Vuti$ über ba« Äorpft unb alleo,

wao ;u ihm $äblt rDJarfeteuber, Stoiber, Äinber, Öefiub) rjabeu nur bie

(Generale unb üffixere beö Äorp« „natb bem ifjuen oon ben CSbur unb

dürften jugefteHten Articuls-^rief jeber;eit unb tu allen fällen allein ju

•xememi*. Stuf ben Äaifer werben bie Truppen nidjt oereibigt.

iHuguü würbe beftimmt, bie Verpflichtung foll mit ber ber !Hctd)«truppen

tn Konformität gebraut werben. Tn« florpft barf oon „niemanb anbero,

M „Terneftalt . . .. baf> baffe Ibe immctliat« allem von bfr aAMMirmdm »ihur«

unb liirftcn»<Hfnfralitat, iamt Cbrittcn unb Cffinwn ( nniin»ml« dqKMidiren, boeb

and) btefco i '«rp<» <Hf neral an ben fatfcrticben banu benennten bodi'ten «Hcncral ber

ae»tatt ana.eimeieu »cm »olle, ban er iamt einigen beffen „Hua,ebi>rikien w allen Xnea*

« ..UHilii», aUroo man neft Meier Auxilur-tfolter tu bebienen üJiUen* ae}oaen unb in

ioldxn r̂ aUcn ohne roniebeube «emerne «eratbidjladuna. feine Iui|jrv»M poiflenotninen

unb »oa# Meie* Mltdett'tenben * <»rpo General natb unb nad) w ennueni baben m64tc

vc» «uba&tem in • .«pitc < omui;utdiren<lon flaif. (Heneral alUnt ana.elnHet unb in

• 'mtMiliTiition iK*0'Kn »»erben julle." (< onditionrs '2. i

T
i Thfi»tr. IX. 4, V<b«n*abnh »obeitlobe*.

J
) S ^ b« .Coniiiiiun«»-.

•i Iic lpfiti.; von ber ttadi'>Pfrpflfiuin<\*otbonnatu abmnibeubc i'cryflt^untj^

pt^cnuan!^ b*# Xorp« ipüu mit bietfr »n Uheremüimumna flftuJjt trrrDen. t^ubna

I.XXV. t-JH «ciitüblun Mft. '2. »Ithnitt 1004.
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als bcii assistirenden (Sljiir-- uub dürften . . . abgebanft, reformirt ober

unter anbere Regimenter ober Golfer gefterft werben. 1)"

£ie ©efamtfumme ber jugefagten Truppen belief fid) auf 56T0

3Ranu ju ftuft uub 2050 $u ^Pfcrb unb jroar oon

ju $feib

600 300

1000 (800) 200») (420) 1431 »j

300») (400) 80») (180)

^falj-9feuburg 1000 (800) 100«) (400)

8d)roeben (für Bremen unb Serben) 400 250 1200]

120 30

420

200 100

200 3
) [400J 100 [180]

150 70

^fünfter 800 *) 400

Sauge beoor ber iHeid)6tag ju einem Sajlujj gefommeu, mar ber

Vertrag mit bent beutfdjen Teil beö Rfjeinbunbfi juflanbe gebracht

luorben
;
jur Venoenbung famen feine Truppen im ^elbjug 1663 nierjt mehr.

Tie oon Öraoel im tarnen 3rranfreidjfl angebotenen Truppen

n»aren com tfaifer, bem biefe £ilfe r»erbäcr)tig unb oerbafjt mar, nidjt

oruie weiteres angenommen roorbeu. Sie finb üjm im Sinn ber „ftifl-

febroeigenben Verpflichtung", nur gemeinfdwftlid) $u ^aubeln uub ;u

marinieren, von ben öeutfctjen Alliierten förmlid) aufgezwungen moroen.

Tem Äaifer mürbe oon itynen gebrobt, bajj ibm, toenn er biefe Truppen

niety annehme, oom $3unb unb 9ieid) überhaupt feine gefteQt mürben. )

31m 30. 3uni 1663, alfo oor 9lbfc£jlufi beö Vertrags mit ben beutieben

^ürfien, fcrjricb nämlid) ber faiferlicfje ^rin$ipalfommiffariuö an ben

Äaifer, ber furmainjifebe .Haujler 3)iett (3Jte()l) Iwbe einen Antrag ein

gebraut, ob Se. SRajejiät ber Äatfer nia)t 2000 ober 3000 franjoüfcbe

Völfer, fo auf bem beutfetjeu "©oben geworben, annehmen roolle; er (Der

l

) $. 3, 4, "), 6, 8, 10, 11 ber J'omlitione«".
?

t v>icr (na« }lad)tter I, 33, Jvorft 637) geringer al« in ber $nnbe*urfunc.v\

beren Labien finb in Jllammer beiaeielft.

s
t veffen unb auef» anbere ?lUücrte ocrroanbelten nad) bem fiUmfcffe be* Malier*

\t)xe Leiter in Aiitwolf.

•) 3attler IX. •»eil. «.">, 1">8 unb 16<> unb l'onboru VIII, 419. 3l»o *onborp

anbere Rahlen auaü>i. üub fie in ectiaai Klammern bcia.eic»t. cattler gibt nod> era>a*

anbere Suhlen.

5
) rt.3t.3t. .Haften (Arn. 2«',<i yj Jurfenfriea, fraiijöfifdjc ftilfftoöilcr betr.

?»[. 1 -lö.
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Crjbifdwf) l)abe geantwortet, bafe, roeutt bcr König imb bie ^enetianer

ben Xtirfen eine ftarfc 2>ioerftou machen mürben, üe bei ber ganjeu

Gbriftenbeit unb bem 9iömiföeii 9teid) foubcibare Gore erwerben würben.

31m *). ?luguft benotete er bann, bie furmainjifdjen, pfal,weuburgifd)en,

bremif^en unb braunf$meig;falcnbergifd)en (>Jefanbten feien am 2. Sluguft

bei ihm gewefeu unb bitten ilm gefragt, ob wegen ber Annahme ber

franjöfifdjeu Golfer nod) feine faiferlidje SRcfolutiou cingefommen fei,

ber Änifer mürbe fid) „wegen ^räftirung biefer $olfsbülf obüffiren

müfieu, ben ^einben ber Krone Jranfreidj« feine £ülfe $u leiften".

9(in 4. feien fic wieber gefommen unb hätten „wegen Slnnafnne befagter

Golfer weitere insistanz gemalt, bie angeregte condition aber fallen

latfeu unb ftcb erflärt, baß ber .Honig oou ftranfreid) alfl ein 4)iitaHiirtcr

bie bVbeute Golfer in corpore sunt sucenrs auf bie mit ben anbern

Marten gefcbloifenen ronditiones bergeben würbe". 3lm 2*. 9tuguft,

alfo *mei SWonate nach ber erften SWittetlung, einen SKouat nacb bem

Slbfcbluft mit ben beutfeben SWianMiitglieberu, bittet ber (rr^bif^of um
fcbleunige faiferli«e xWtruftion „ba Well beute im Manien aüer oolf

gebenben, oorberift aber aüiirten 3 taube nid)t allein abermalige ftarfc

insistanz gemacht unb um eine fategorifebe resolution angehalten, fonbern

auch ex presse ueb oerlauten laffen, ba§, wenn man befagte fraii3öfifcr>e

Golfer recusirt, auch bie übrigen binterbleiben unb Gm. SWajcfiät weber

aujefco noch inöfünftig einiger $ilfe oou i'oit ober Weib ftd> $u getröften

haben unb alle Sachen in bie äutVrfte roniusion gerathen werben, mit

weiterer Xnriteüung, bat? bie oolfgebenben 3tänbe nicht einige Uriacbe

\ux reeusirunpr erwähnter Golfer erfet)eu fönneu, $umaleu felbige feineo

roego ben frau?oüfcbcn tarnen führen, fonbern üefa SReidtfoölfer nennen

lafien unb ben aufgeridUetcn Konditionen wie bie anbern aller lingo

unterworfen, auch (rro. Kaif. SRajeftat nicht fchulbig ober gebunben feien,

barüber einige £nuffagung abwiegen."

Än biefetn trofcigeu Auftreten ber Wefanbten erfennen wir beutlicb,

wie ffiranel eo oeritanben hat, bie ^beeu feineo König« in beuifl auf

b;e 3o(ibarität bcr ailian;mitglieber in bie Tat umuifeKu.

tiefem Gntmeber Cber gegenüber beugte fieb ber Muifer in feiner

^ebrangiuo unb nahm b«o framoufdie .v>ilfcforr»o, melcbca in 1 * K n » Wann
oiu'anterie unb mK> Leitern beuchen füllte, unter beufelbeu Skbiuguugen.

wie bie beutfeben SMniutfnippeu an.

v
J)iit ber Zunahme ber rXheinbunbotrupoeu gab ber Äoifer ..m»d)

ein 3tud beutidier irmtiett orcio. würbe wiaegebeu, bat? bie fleidioüanbe

beo ftheinbuubd alo eine (»JeiuennMta»t für üdi al<J bie organiüerte trau
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jöfifche Partei im s
Jietd) in 9lftion traten, würbe ber öunb im fteid),

beffen 93unbe6regieruug unb 93unbeöoerfaffung anerfanut.
1

)

Selcheft waren nun fd)lie&licf) bic geheimen Iriebfeberu, Die

Subwig XIV., ben auflgefptochenen tyinb beö Kaiferö, baju oeranlamen,

biefem in feiner 9?ot beijulie^en unb jwar nicf>t blofe mit bem SR^ctn=

bunbsfoutingent oon 2400 SRann, fonbern mit mehr alö 6Ü00V Ter

Nheinbunbftafte gema§ war er überhaupt gar nicht verpflichtet *) Truppen

$u (teilen, benn oon ben SBunbeftgliebern mar noch lange feine« bebrobt

;

bie Stube unb Sicherheit ber 9?eid^ögrenje im Dften fonnte ifmt boa>

nid)t am £er$en liegen, wenn er fic im 2öeften in ber feinbfeligften

Seife oerlefcte; auch oon ©enerofität wie franjöftfäe Schriftfteller an=

nehmen, ober oon f)ot)er ©emigtuung barflber, baß ber Kaifer $u ihm,

feinem beftigfien ©egner, alß SBettler fam, fann feine flebe fein. !Heli=

giöß etroaft phantaftifd) angelegt, fann ber König wohl burch bie ber

ganjen CS^riflen^eit brohenbe £ürfengefat)r in gewiffem GJrabe
1
) beein-

ftuBt roorben fein, oon befonberer Sebeutung mar biefer ©runb aber

feineömegö. 3>ie wahren örünbe muffen tiefer gefudjt werben ; fie waren

oerfdnebener 9lrt.

Sie fdwn tfranj I. mit ©oliman Üerbinbungen angefnüpft baue,

um biefen jutn Krieg gegen Kart V. ju reijen, unb biefe Skrbinbungeu

nie gan3 aufgehört hatten, fo ftanb auch jefct Subroig XIV. im ^erbaebt,

mit ben dürfen unter einer Tecfe 311 fteefen, biefe 311m Krieg gegen ben

Kaifer aufgeftachelt $u höben.
4
) Sarin bürfte alfo otelleicht ber Schlüjfel

jum itferftänbniö ber franjöfifchen xruppengefteHung ju finben fein. Ter

König wollte ben Schein wahren, fid) oon bem auf ihm laftenben 3fcr=

bact)t reinigen, (bleich fchwer mag aber auch bie Sucht in bie "Jöag-

fchale gefallen fein, bei bem 3»3 fcincr Truppen bura) bafi 9-teicp

») Tropfen 45.

*) oartlcr X 68, fpriept bie Änfiait aue, ^ranfrei^ fei al* ein «litglieb ber

ftbeinailian^ beut tfaifer SJeiftanb frfmlbia. geroefe«.

*) Turenne foU ifjn am 31. jluguft 1603 in 3RarfciUe in einer Äebe an ein

i*ermad)tniS 3Ma*arin$ oon 4<K)00O Viorcö für ben Äatfer »,um Türfenfriea, erinnert

haben. .Hlopp 21. Cnden „Schalter t'ubwiß« XIV." 67 nnb flouffet „Histoire de

Louvois'-. 34 35.

*) C>n rNeaenobura. jagte man cd <*3raocl „unter bie Stugen, bafc man au* Kien

bie '.Ma<f)ricfit habe, al* ob bie Ärone ftranficidi oiclmehr bie ottomanifebe Pforte roiber

ben Maiier autjtubrina.en iudne. altl eine luirflicbc £*ulfe tun loollte." cartler X 1*2.

lr* ift eine $erläumbung, bap roir ^«woien bie Ratgeber \u bem türfifdjen SCngriff

auf ben Haiier gciueien fein foUcn." Irine folrtie ^nidnilbigunfl mufe niajt Mir*

Körte, fonbem buren Taten lotberle^t locrben, ioU lurennc in feiner iKarfeiller ^cbe

au^acnifen haben. Mlo»y 21.
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3knmnbentng *) imb furcht 511 erregen. Tie bebeutcitbe (£rl)öt)UHg feine«

Kontingente fprid)t 1 ebenfalls bafur. 9fid)t oon ber £mnb 511 roeifen ift

aber auch ber Webanfe, bafj £ubroig XIV. hoffte, burd) fein Truppenangebot

ben Äaifer leichter in einen Ärieg mit bem ^einb im Cften 311 frühen,

baburd) im heften auf längere Stit freie imnb 311 befommen unb bort

nach belieben faulten unb malten 511 fönnen. 3Ud)t unberueffidtfigt

barf fd)liefjlid) bleiben, baß, wenn Subioig XIV. Ijier oon feinen

Deutfd)en 93unbeögenoffeu fid) getrennt hätte, er (Befabr gelaufen wäre,

für immer oon ihnen getrennt 311 werben, roiü)renb er fo baft $eft in

ber .§anb behielt unb in bie gebeimften Wange ber beutfdjen ^olitif

eingeweiht blieb. Taft bie gan^e $anblungötoeifc bed Honig« nur oon

eigennützigen, fniferfeinblichen üHücffid)ten biftiert roorben ift, Darüber

fann fein 3TOe *fe^ befteben, nicht genflgenb ernriefen erfdjeint mir aber,

loie auch oermutet wirb, bat? bie
s#erfibie unb $eud>e(ei beö töönigo

fotoeit ging, bafj feine Truppen in Ungarn fid) fojufagen ben ftaiferlicbeu

bei ihren Operationen alö (Begengeioidtf an bie Herfen hä"g*n ober gar

im geeigneten ?lugeublicf mit ben Türren gemein fchaftlidje Sachen machen

ionten.')

3d)on 1660 hatte ber Jtaifer bei eiujeluen Weicböfürtteu eine im

uerjugliche ülftifteiM an Weib unb 33olf, befonberö ftarf aber an Weib ')

oerlangt. Solange mau rouijte, ban bie Turfen e« nur mit ihrem

uebenburgifcbeii Utafallen 311 tun hatten, oon einem Zugriff auf ba<s

ofterreicbifdjc Ungarn noch feine !Hebe roar, fielen bie faiferlidjeu AOrDe

riingen bei ben meiften beutfdjen dürften unb StäDteu auf einen im-

fruchtbaren iJoben. ü)ian oerlangte alö Wegenleiftuug be« Haiferö bie

Crtuberufung befi 9teid)otag«, unb }ioar, um berfelben gam fieber \a fein,

auf einen beftimmten Termin. 4

) Taoon wollte ber .ttaifer, ber .. 1111^

inittelbarfter .Oilfe bebürfe," „auf ben :Weid)«tag uid)t warten \u fonnen

erflarte," ') uinäcbft nicht« wifien. irnblid) hatten bie Aortfcbritte ber

Turfen ben tfaifer bod) gemumgen, am K Februar 1662 ben :Heid»«tag

auf Den 3uni nad) Wegeirtburg einzuberufen. $iit Der Irronnung

hette eo aber noch feine gute ^eile ; am Jn. Januar I er« fonnte

') VuMvm XIV. ioU trnnwl* *d--oii I.1 : 'K.mn fwiieufe* «iUu.u bötiiai

fr i fn. Ncpiic .'kH:i '.

T
i ciflif audi ÄiMcli H>.

?roi)'c« AM.
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bie förmliche (Eröffnung ftattfinben. £er Ataifer unb bie dürften erfc^ie^

neu junädrft nufit perfön lid), fonbern liegen fid) pertreten.

3tm 24. Dftober erfl n>ar man fomeit, bajj man ben Stäuben

aufgeben fonnte, „fidj ofnierwartet beö beftänbigen Defensions- unb

SBerfaffungSwerfs (Srlebigung obne 2?erjug in ftarfe Provisional-SSerbung

ju ftellen," unb bafj man frembe unb beimliaje Werbung, fowie ©etreibe^

ausfuhr oerbot.')

£er uiiglüdlidje Serlauf Des #e[D$ugs 1663 oeranlafjte ben Äaifer,

perföntid) in 9iegensburg gu erfdjeineu; feinem Seifpiel folgten oiele

iHeiajdfürften. (3lud> §erjog ©bewarb III. f)iclt am 26. 5^ruar 16(>4

feinen ©insug,*) „weldjer fef)r roo^t ju feben gewefen".)
3
) £ie 3Rit

teilung ber 9Tncunft „in loco Comitiorum 44

benüfcte ber ßaifer ju einer

83efpred(iuug ber .Kriegslage. Gr fagte,
4
) „baß ber ©rofjoejier roiber ber

dürfen bisherige ©ewofmfyeit nidjt allein oon feinem bie ganje Cam-

pagna über bei fidj gehabten ÄriegSbeer niemanb fowoljl oon ben

Tataren als oon ben anbem SSölfern oon jt$ gelaffe^ fonbern biefelben

fogar gegen 3l)re Äaif. 3)taj. öfterreidnfaic unb fteorifdje ©reuten oer

legt, fein eigenes Winterquartier aber 3U @r.=®ei§enburg (Selgraö)

genommen, bafe er befto früher ju $elb $ieben unb öftrer Äaif. 3Waj.

unb beö ^eiligen 9flömifd)en 9ieid)S Staffen ben SSorfireid) abgewinnen

möchte, $u weldjem Gnbe er bann einen überaus großen SBorrat an

^rooiant unb SRumtum .... alte beljörige unb gemeffene Slnjtalt ge^

madjt, baft er aufeer ben afiatifa^en Sßölfern mit einem Exercitum oon

70, 80 bis in 100 000 ftreitbarc SRann in« ?yelb fefcen fönne, wie

nötig es fei, „fid) eines ber feinbltdjen SWadjt proportionirten Jfafees

ohne 3eitoerluft 3" oergleidjeu, in jebem MreiS bie 93ölfer in Rom
pagnien unb Regimenter einzuteilen, mit Ofticiers unb ÄriegS=Requi-

sitis ju oerfeben," „auf SUerfdiaffnng Proviants unb Lebensmittel anju

tragen," „bie Slbfdndung ber Golfer bergeftatt $u befd)leunigen, bamit

man niedio Aprilis nädjftfünftig 31t /"velb jieben, bem (Srbfeinb ben

^orftreieft abgewinnen fönne," bic .sUeiSoerfammlungen fotte man „roo-

möglid) bicr in loco, weil bie Stäube obuebies bier beifammen ftnt>,

unuerjüglid) austreiben unb mit bem ^örberlidjften $u Stanb bringen.

"

3lin 4. ^ebruar 16(>4 b. b. jwei ^ahxc naä) ?lnSid)reibung bes

9ietd)StagS hatte biefer eublid) uad) laugen, biegen Mampfen ein Öut

ad)ten ausgearbeitet, önrd) bao eine genügenoe ©runblage für bie weitere

l

) :Heid)CMiutarf)teu dict. 2. 11. tnidmcr. I, r> J . XXVI.
7

t habere* Sattler, X, »52-63.
J
) Aiffrtcv. Wefuel. 1604. tW.

') Mnif. lefr. 2*5. Tcu'mbcr 1f>»>3. üncfinci-, I. r>4.
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SUiogeftaltuug Duvd) bie Äreife gewonnen war. 1
) Tie «Störte beö Meid>6

beerö ifk barin im allgemeinen auf ein Triplum bcr formier SWatrifel

feftgefefct; ber fd>wäbifd)e tocio war mit 3000 Wann 511 ,vufj «nb 500o

m s
J?ferb aiißclcftt.*) Me fa>n ^efteQten Truppen burftcn in %b\\h\

gebraut werben; „SMoberationen" foDten nod> befonberö beraten werben.

Sie Verpflichtung ber Gruppen foflte auf bie 3tänbe, bie Tie geworben,

fkttfinben, nur roätjrenb ber Operationen foUeu fie aud) bem Äaifer

unb Meid) auf ben ilrtifelflbrief oerpflicbtct roerben; jeber 3tanb uer

pflegt feine SBölfer felbft, liefert in 00m ftaifer bezeichnete „Segorte"

beizeiten (Betreibe ein, ber Tranöport babin mu§ jollfrei gefcheben fönnen;

bie Stegimeutöfiücfe famt Munition hatte ber ärei«, bie fd&mere Artillerie

ber Maifer gegen beionbere Vergütung 311 fteDeu. Tie Heidttarmec fott

unter ber Cberbireftion beß .Uaiferö fteben, roegeu ©efefcuug ber Weneralö

ftelleu einfchliefelid) Äriegflrate will fieb ber Meichötag noch mit bem Maifer

uerftäubigen. Tie übrigen Cffrier unb öeamtenftelien befefcen bie

«reife, 3tänbe, Obriiteu. Ter Maifer roirb mieberbolt eriud)t, auo-

länbifdte fronen, Potentaten, rHepubliren um &i!fe anzugeben. Tie

3 täube foUeu mit ben Werbungen unb Beiträgen ber nötigen Weib

,

Munition , prooiantmittel fortfahren; bie Mreifltage follen „womöglidi

allhier in low»
4
* einberufen, bafi Kontingent auf bie Stanbe oerteilt

werben. <£ube SMärj ober SWittc iHpril follen bie Truppen inö ,velb

ruden founen; für brei Fußgänger fbune auch ein Weiter gefteDt werben.

Ter flaifer würbe gebeten, „wie er na) felbflen bei biefem Tefeuftonö

werf anzugreifen Vorhabend fei."

3dton tago barauf am .">. Februar fanb baö fleidjögutachteu bie

faiierlidte Seftatigung.
(

) »euiglicb ber Vereibigung ifl 3r. IP^ajeftät

uidjt uiwiber. baf; bie Golfer aueb in Reiten ber Operation Demjenigen

3 taub, ber fie geworben, oerpfttdjtet bleiben. Ter Srtifelöbrief foll aber

bahnt eingeridttet werben, ban ber ^flicht, weldte ber 3olbat „einem

JHemiichen Äaifei unb bem heiligen :Ncidt in foldien AäHen w leiüeu

habe, nidno prajinlit it-rt werbe." beionbere briuglid) weift ber Äaifer

biudui hin, bar. fein Meidi ntd>t imftanbe fei. für bie Verpflegung ju

imgeit, Dafür hatten bie «reite beiu-iteu aufuifotumeu. aüt bie Stellung

'» l-.utiuT XXX
?

i ,\orn iYMi trinkt t>:c ;
,M,itfilwa tu--> Hc, -•

? i c o r o auf i^c H\c-<:. Z\< bin

.y.niMKlicn irui'pc», r>ic ntion unirrn>ca> »Micn, Minn-it lUHuttYfimt. i .itu-rcu oot

i .i«nintntcn «cidnMtn CrU unb *l.u an feit b:<,t-.v tjand ihm: V:».'.u d. <l M^\->

iHii-x 17. 3aunnlH-r IHM. *. Hü *K. Vmmi .»id. lsu>.. VII. T.r hr. .r.uttvMu

Htc:t. (tftn>stc n!»ti! mv-hi \um ^r..ti. et tr.tr tun tuMt i;:t I ;j t ? c :t j
•

1 *c rctv»l!.1-f ct.

l

> |:t.!-::ci X\XI. I. I J.
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ber fdjroeren Artillerie foHe bem Äoifer „ein ergiebiges Subsidium an

Munition unb Weib oemnttigt roerben." £aS faiferlidje Atorpö roerbe fid)

obne bie öarnifonen auf 18000 ÜRann ju gufe, 7000 $\\ «Pferb unb

12000 leiste Leiter belaufen.

Anfangs ftebruar unb 9Rärj rourben burdj 9teid&sf<&lufj ben Greifen

roeitere roidnige 2lnf)altspunfte bejüglidj ber zeitigen Seifd&affung bes

^rouiants (b. i. nur 99rot ober 9Wel)l), ber 3wf«n""cnjie^ung, Seroaff-

mtng, AuSriifhmg, Formation ausgegeben.
1

) £a6 &Md)tigfte ift: jeber

flreis fyat feine Sßölfer ju oerforgen unb auf 6 ÜWonate ^rooiant w
bewarfen, für 2 SWonate ift ftets trocfeneS SReljl ins SHagajin ^latljaufen *)

in brei Terminen oorauÄjufenbeu ; erfler Termin (Snbe 9Wärj; jeber

ÄretS bat bie nötigen ^romantbeamte ju befleffen; bie Aufteilung eines

föeidjsprorjiautmeifters bleibt norbebalten.
3
) Weitere organifatorifdje %Se--

ftimmungen finb in Anlage 1 jufammengefafet unb oerroeife td) ber Jtürje

falber auf fte.

Am 11. 9Wär3 rourbe ein „^rojeft gemeiner SReidjS^erpflegungS--

orbonnanj" ') unb ein Sßerjeidmis „maß auf einen Öeneralftab unb ben

Artifferieftab täglichen ^rooiant pafeirt wirb", ausgegeben.
5
)

9lm gleichen Xage •) rourbe burd) faiferlidieS föeffript als Sammel-

plafe ber sJteid)6truppen Ungarifd>=Altenburg, als Tag bes Gintreffens

bort fpdteftenS ber 24. April, als erfter IDJagajinSort 33ien beflimmt

$ei ben $urd)3ügen ber "Cölfer bttrfe 311 größerer Sid)er&eit Oleifeln

ju fjinterfafien, nid)t oerroeigert roerben.

©in am 26. 3Rär$ 1 664 biftierter SteicfiSfdjlufe '') madjt bie 9iei*s=

fteflenbefe&ung befannt.

Ernannt finb 311m:

NeidjSgeneratfelbmarfdjaü" : ÜWarfgraf £eopolb &iitye(m uon 93abcn=

33abcn,*)

'» Hadmn XXXIII, I, 69 unb Vonborp IX, 242.

'-') $Üurbe fpäter in iMegcnöburg, üüien unb SUtenburg abgeänbert.

a
) SBurbe au« 3parfamfeit*rü(fficl>ten leiber nidjt aufgefüllt. £er fdjroabijcöc

Hreiä teilte bcsljalb jebem Regiment einen Äriegdfoinmiffär \u, onftatt eine« einvaen

für ben ganjen Mreiö.

«) ^oefmer XXXIV, 70 71.

») irbenba XXXVI, 72.

•) ebenba I, 74.

Reimer I, 77.

") <ionb£, Jurenne, S>range(, 3rf>omber<i waren mit im Sorffttag; fdjliefjlid)

hei bie l^atfi auf ben SJiarfgrafen, t>a er ein beutfdjer ,vürft unb feit 20 Rohren in

.Kriegen geübt fei; er war fmferltcfier .ftatfaiier* unb Irabantenbottptmann unb ftanb

fefcon in fah'crlicbeu Tienften. Fronten »>3.
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Generalleutnant : ©raf ßeorg tfriebrid) oon Walbecf,

©eneral ber Äaoaflerie : ftcrsogUlrid) oon Württemberg, 1

)

3elb$eugmeifter unb (>lencral ber Infanterie unb Artillerie: ®raf

ftranj jvugger, Öouuerneur unb Äommanbant oon ^ngolftabt,
1

)

Wencralroacftfmeifter \u
s
^fcrb : gerjog Sodann Abolf ju $olftein,

Weneralroaajtmeifter \u ^u§: SHarfgraf Öuftao Abolf 511 Öaben=

rurlad)/)

furbaorif^erßencralioacntmrifterrtrei:

fjerr oon $uerf).

^m gleichen 9teid>«befd)liiR wirb bie (rnoartimg airtgefproben, ban

ber für bie Äreiöuölfer nötige Proviant fa)on oor bem 24. April bei

gefcfcafft unb bem Solbaten an feinem SRonatofolb oon 4 fl. nitfjt mehr

alfl 1 fl. ffir bei! ^rooinnt (b. b. ©rot) abgcjogen werbe. Tie au«

gegebene ^erpflegungdorbonnmi} fei biö auf anbenoeitige ^ergleidntng

l»ro nonim ju halten.

^ür beibe Meidifi Corponi ft. l). Alliierte unb flrei«truppen) wirb

ein gemeinfäaftlicper tiriegfirat errietet unb |dict. M. April 64 s
)| wie

folgt jiifammeugefefct

:

')
(toQ be* *ba.ana* 00m falbmartcbaU unb Henerallt. foll fterjoa, Ulrid»

bte Kavallerie, *u$c\et bte Infanterie unb ÄrttUerie fubren, beibe in Hebunq ber

Carole ulternimi unb n'vbit obne Äriea«rat oornebmen. < |\urftenbergfd>e* ;H.)

') Uiiirfgraf Huftau flt-olf reifte burd) üird)bciin u. J. über biefe Turcftretie

behnbet fid> im vubnria.eburn.cr «ribto ein ciaenbanbiacr *rief Konrab ttibcrbolt* an

t>en \>enpa. (rbcrfjarb III, ber folacnbcrmafcen lautet: „rnrdriaudmafter \>enoa., Hndbia.-

fter ,*urfr unb verr! 3r*to umb 2 Ubren fein in >bann fcutten« albieitaer Haft-

ueberftbebaufeuna, aufräumen Irin ituricr neben 4 Ufcrbtcn mit ötritbt, bafi ^!br gnabiaer

jöerr ?t. Huftaout Ät>olpbu< oon ?urlad) :c. tetn furftl. (Knaben An aigner tierfobn

phnaefdor 1 ctunbt wi* beweiben mit 3.1 t<crionen unbt 4«> Uferbten na&aelanacn

:

llnbt vrro. bocbfurftl. ?urd)!dudjt Worten tn ber *rube uf ttlaubcpren jue nodireifren

weisen. UneriDoaen nmr nirbt bcfebldU, orme irw. voduurftl. Iurd>laud>t anabiafte« Vor

treffen etmac llnipfuma. ober mehrere* *u tbuen, ilUB haben ^nn trul bifcen t»oftilion

mifliienben : Darben llnperttnimait b"it»erbnnqen roollen, baf» ajcicb rooblan tn KesjM-ktum

t*m. Ijc vtif urftl. JurcblauAt oon Hcmeincr 3fatt etUdie 3tanf<cn ii^etn* unbt ertoa* an

liabfrii netirluet unbt barmtt fem furftl. Hnaben bctriLfornmct roer^n: befehlen llnft

harmtt .^ue Crn>. bP**urftL TurrtJlaudjt bebariliiber «mtioD. Ten f». Muji Anm> 16H4.

Ifrr. be.bfurfiL TurtbLiudit UnbertbamaM Hfhorfambft treipoeri'fhictite C brtft^ unbt Cber

'0.e»t eciirabi i'Jibtu'lt au<b llnbfnuMt \ut Miudihctm
v
\chimn (Hcora ^tldjer."

Äxif ber dufiercii Jlfrirti*- fti-ht no,h ito fiti—iriH* - unb *pl^enber s
.Hfte>iucr

n\erf : „btibe auf» furftl. befel.t» bri« v«err Cbnft ii-^crhclbrn nur in meinem tarnen

n •>< rif.ir«>Ti mtiiien. »vrni ^Wirfarann Huftiiu Äbolt'bcn furftl. Hmit»en iambt

^e^o C-iiiitHt (iur,L>un imt> uv.\b Mo au»-tcuH-HPete .S^bruua einen r-rNrntluti ;{ertel

ubern-Mben ;u Ki"ni. »M,ni!'ati o» uti ntr.t. v:. iMmibcmeu "«\uj 1«»»4 " 3t V'.H. V. 2.

Va.Dru-r I, sj.
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SReidjöfriegsratabireftoren : Sifdjof 311 9Rünfter unb 9)torfgraf #rieb;

rtdj 31t 33abcm$urlaay)

SteicbSfriegöräte
8
) beim flretöforpö: Obrift 9totfd)in unb 3obann

SCbotf von §aubifc, furffirftlia>fäcbfiföer ©el)eimer= unb flriegö=

rat, ft&mmeret unb Sanbeßfjauprmann in ber D6erlaufi&;

aus ©rfparniögrunben unb trofc feiner ©egenoorftettung gleiaV

jeitig ©eneralfriegöfommiffar; unb 3a*)lmeifter.

9let$ßfriegdräte beim Mianjforpß: Dbrift Sturn unb Ctto Dtto

0011 2ttanberobe.

fteia^ßfriegöafftftensräte : ©raf Seonarbt unb ©eneral uom £ol&.

(prftenbergföeß 3t.)
3

)

2lm 12. 2lpril fonute bie Süereibigung ber meiften 9ietd)ßgenerale

in sJiegenßburg ftattfinbeu.
4

) 2?orberf)anb batten fie nodj feine Gruppen

;

am 18. Sprit fingt ber Äaifer,
5
) „bafe roeber an ^rooiant nodb an

Sßolfßf)ilfe bad geringfte abgeführt roorben" ; am 5. 3Kai gibt er „wegen

annatjenber Campa#na unb beß Grbfeinbß nnrflidjen Stttjugß unb 93or

brud)ß" feine 2lbreife unb bie 2£iebereinfe|ung beß ©rjbtfdt»ofß oon 3alj=

bürg $um Steflnertreter funb.

Cin am 16. SJtai befannt gegebener SReid)ßfd)luft ") ging unter

anberem bafnn, bafj innernalb Sttonatßfrift brei sDionatßbetträge ad

cassam, ju &anben beö 9)lagiftratß iHegenßburg, geliefert roerben follen.

£ie Stabt fall einige taufenb ©ulben Dorfdjiefjen. £em ©eneralfelb

marfdjaü* roirb eine „©uarbe" oon 50, bem ©eneralleutnaut oon 25

Weitem bewilligt.

3m gleiten Wona\ noef), am 21. 3Wai
7
) mürbe ein fct>r roiebtiger

') Tev $iid)of uon fünfter foll pro ploria Dei et bono patriae mit opeien

bem 9ieid) nid)t befdjroerlid) fallen, ber SRarfgraf erhalt anfangt 1200 fi. fpäter 1500

monatlich- $a$ner I, 82, XIV..

=) Tie Mrieaeräte haben ben Mang cor bem öeneralroaAtmeiftcr unb 300 Sleicb*

taler iMonatdaebalt. (rbenba.

*) Uber bie Mrieaäräte fallt Sattler X, 71 ein febarfes Urteil; er febreibt: „^a

mal« rtmrcn nod) bie Mriefloräte üblid), bie unter bem 3}efer)l ber Äriea,* Tirectoren

ftanben; fic wohnten bem #clbuia. in tyrrfon bei, mußten aber in SBien bleiben."

. . . . „baf, febr roeniae ^eifpiclc oon a.lü(flicb,cn Mrieaäunterne&munaen aufgewieien

werben formten, toenn Irn» öfter ^ifehofe ober anbere (Heiftliche ftä) entroeber $u ber

cikidien Mriegdäiutcrn cinaebrunaen hatten öfter beren iHat befolgt morben." „&'ie benn

aud) unbeachtet biefer £ irectoren bei ber Haiferlidjen unb ber ftcidKtarmee alle irr

fovfterniiie an Artillerie, iVunition, ^rooiam unb Oiclb nmanaelten."

'1 ^crbanbluna,cit bei Vonftorp, Act. nubl. IX, 257.

h Uadmer 8<i.

") Partner i>7.

'•) t«ad»ner '.K '.•".).
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fleid>«fd)luB über bie „©cfteH unb »eforgung be« ^rooiautroefen«" au«

gegeben. So fc^r bcrfelbe in« einzelne ging, bat er bod), rote gleid>

oorauögefducft werben fami, bie von ihm erwartete äöirftmcj nicht gehabt.

Schon bie ©ingangöbeftimmung, ba§ eö feine« Wcneral ^rooiant f* ab*
bebürfe, baß eö nüfclicber fei, wenn ein jeber flrei« feine Golfer mit

bem notwenbigen ^rooiant oerforge, bat fieb in ber $olge nidjt al«

praftifcb entliefen, ba biebureb ein empfinblicber ^erfomümangel beroor

gerufen rourbe, bem ber Oieneralrncgöfommiffar ßaubifc,
1
) ber au«

fluauferei gleichzeitig 511m 9kicb«frieg«rat unb $eicbfifrieg«$ablmeifter

befteüt mar, nicht fteueru fonnte. ?ie 2luff<f)üttung befl oon ben Greifen

eingelieferten betreibe« unb 3JJct)ld in Sstten, al« erftem unb oorerft

alleinigem sJNagaun«ort bat tid) bei bem raieben unb »eränberten

t'auf be« /velbjug« bitter geräebt. IS« war jwar oorgefeben, fpäter an

einem anberen Crt einzuliefern, wenn ber Hang ber Operationen bie«

erforberte, e« fam aber wabrfebeinlich ba*u gar nid)t, weil bie tfreigmffe

auf bem ttriegöfcbauplafc ben Öefcblüifen in ftegenöburg weit uorauöeilteit.

Ta mau nicht überall 3Küblen \u finben gegrünbete 9lu«ficht hatte,

munten für jebc tfompagnie ju aub ober \n ^Pferb wei oon Stahl ober

irifen gemaduc £anbmüblen befebafft roerben. Tic Äreidfommiffäre unb

^rooiantmeifier hatten ficr> mit einem ergiebigen Vorrat oon ©iäfuiteu

^Sroiebad) *u oerfeben. ,^eber Solbat hatte taglid) jwei v^fuub wohl

gebadeneo $rot, Liener Wewicbt (1 Liener $funb = 1,2 roürtt. Wunb)
gegen flbjug oon nicht mehr al« einem Hülben 00m ÜWonatöfolb $u

erhalten. Tie ^rooiantmeifter würben angewiefen, nic^t blon auf

bie Äopüabl ba« $rot ut berechnen, fonbern „einen auotraglicben Über;

fcbun, batnit auch Rubere, bie nicht Solbateu finb unb bod) bei ben

rtreifi Golfern fieb berinben, ein 3tüd ^rot um Öejabluug" haben fönuen.

Ter ^enernlftab hat für fieb felbft ui forgen.

ferner würbe noch benimmt, ban jeber Mrei« feine Golfer mit einem

Aclbfaften unb einem 3tpotbefer $u oerforgeu hatte.

Weitere wichtige ^erpflegungftbeftinimungen beim ^ufammemug
ber Golfer gab ein in ^lafatform gebrudteo fniferlidieo patent (1. <\.

^cgenoluirg, *>. 3lpril IG(J4 befuunt.
!

) ?a$felbe »erlangte, baf, beim

Turd);ug bor Golfer burdio Neid) bie betrenenben Vauoer bte Veben*

mittel üir üMauu imD :Hof? gegen ^ejablinig eine« .billigen uno leibenc*

1 .öjuh* hatte •., '»Viwi:«.nw hup flirte vcuto lullten <> i»irl fr n ollit :

rt« er Cümti fdiU-H lu-fi. t't mctit M.ninr. tit reu iu.uiiialiA tKHH>n:ni Mun tutt

ci irr.H'tifv tn-'ivicc:* tuinfj ic;:k .Mmn imk::m»':i tiftror.

< V.nlmr I. l.»4.
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liefen 2&ertö {»ergeben" follen. Um beu Sanbeäfommiffaren jum Stuffauf

ber nötigen Lebensmittel bie erforberlid&e 3cit oerfdjaffen, müffe bie

Slnfunft 14 Tage oorfjer angezeigt werben, .ttomtmffäre unb 3al>lmeifter

hätten, mit ©tanbesausroeiö unb ©elb oerfe&en, oorauÄjugeben, alles

Nötige einzuleiten, bar $u bellen unb für äffe ©rjeffe unb ^orberungen

haftbare ©eifeln
(
ui ftetten. Tie $u ©aller unb Lanbin bie Legftäbte

$u fdtjaffenben Lebensmittel Ratten maut , soU unb auffc&lagfrei aüer

Crten unb (Snben $u paffieren.

9lber fd)on am 30. 3Wai, als eben ber Turdjmarfd) burd) »öbmen

unb Cfterreiä) begonnen fjatte, liefen oon alten Seiten Jtlagen ein, baß

bie Golfer nicht bem faiferlidjen patent entfprecbcnb fid) benähmen, ba§

bie Sefeblölmber feine ©eifeln fteflten, bie Cuartiere nid)t bort belogen

mürben, roo Tie angemelbet feien, bafe für bie empfangenen Lebensmittel

entroeber gar nichts ober 311 wenig befahlt mürbe, Allagen fein ©ebör

fänben.

Laut üHeid)Sfd)lu& oom (5. ^uni ') mufete bao ttreiöforps jufammen

gehalten, bei notroenbigeu Tetacbierungen bie ®leid)Oeit möglidjft berütf--

fiditigt roerben. Ter Äaifer hatte bei Tetadjierungen bie SBerprooiantie

rung ju übernehmen; aus bem tireiSprooiantamt Ungar.Ottenburg ')

hatte Siebererfafc ju erfolgen. Ter Solb burftc ben gemeinen Anetten

nicht auf einmal, fonbern nur oon 10 *u 10 Tagen befahlt roerben,

jeber ÜRann fott täglich feine jroei ^funb »rot erhalten. Tie flreis=

fommiffäre unb 3al)lmeifter foßcii allezeit auf ein paar SWonate ©elb

oorrat haben. 3luf ^Dtitte September, roof)l aud) früher, foffte ber 9lb

gang an Sttauufcbaft erfefct roerben. Welcher Äreife Regimenter oor

ober nachgeben follten, fei für biefe Kampagne burebs Los 311 entfdieiben.

Ter ©eneralaubiteur $oan CfiuS batte 31t begutachten, roaö bem in

2lnno 1570 aufgerichteten SJrttfelsbrief ab; unb $u$ufefcen. Tie patente

für bie Generalität foHen unter bem Kamen 3r. Äaif. SNajeftät, wie

auch bem ber bei bem flreisforpo fonfurriereuben dürften unb Stnnbe

abgefaßt roerben.

mt am 23. 3«H biftiertem Reiajöfajluß oom 19. $uli
3
) ronrben

^nftruftionen für ben ©eneralfelbmarfcball,
4

) ben öeneralfriegsfomminar,

') ^Jacbiicr 107.

T
j Ob ee oor ber Sdjlncht oon 3t. Öottbaro \\ir ^erlcflimc» bee ftrei«mägajtn«

oon *LMcn na* U.^ltenbur^ lotrflicf) gefommen, ift nid>t befanm, au* niefrt roabr

fdieinli*.

3
) X-aämtt 1 11 ff.

') Vonborp IX, 248 unb '253.
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bic Meidjöfriegöratfibireftoren unb ttriegdrätc 1

) ausgegeben. iHuo biefeu

im Buguft com flaifcr „approbierten" ^nftruftioucn, auf bie bie "Öe

treffenben oerpfliebtet roorben roaren, gingen infolge ftrenger Beobachtung

bureb bie 5Heich«gencrale mannigfache ^ibermärtigfeiteu unb Reibungen

beruor, bie auf bic Operationen nicht günftig einmirfteu.

Ter SteicbQfelbmarfdiaU hatte nur bireftc befehle befl Äaifero

ohne weiteres ;,u befolgen, nidtt aber bie irgenb eine* faifrrtidjeit

Heneralo ohne iMuöuahmc, biefeu mar er glcichgeftellt unb er mar nur

an bie Befcblfiffe eine« gemein famen flriegörat« gebunbeu. Bon

ber faiferlichen 9lrmee getrennt, fonute er für ftch „allein nichts baupt

fäd)(td}c6 cntfcbliefieu ober ooruebmen," fonbem munte feine Generale

\\i einem Mriegtrat $ufammenbcrufen, nach 9Wbglid)feit aber aud) noeb

bie MricgStatöbircftoren unb vJiäte ba*tt bei ziehen. *)

$cm OJeneralf riegöf oinmif far, unferem heutigen Hrmee

intenbanten mit bebeutenb erweiterten Befugniffen, lag neben ber «Borge

unb Oberaufficht über baö gefamte ©elboerpflegungö^roDiaut Waffen

Befleibungö-Sanitätsroefen auch bie geiamte ^etbpo(i;ei ob, ja er tniiRtc

fogar auf taftifche fragen, wie baö 3luofucheu unb Bcftimmcu oou

Bitoaf«plä&en feinen (Sinflutt geltenb machen.

Ten MricgoraUbiref to reu fmb weitgebenbe Befugtüffc \u

(Kttanbcn. Sic haben ..iringriffe beö .Haifcrfl in bie fechte ber 3 taube

$u oerbinbern," „ihr 3(bfcben babin ui ridrten," bafe bie :Neid)flbilfe

cin;ig unb afleiu roiber ben dürfen, „nirgeub anberö wohin gewer.bct

n>crt>e," fie werben ,.*u enticfalieMcu haben:" wo bic Sfleicbsarmcc ab

foubertich ober w'atninrn jebeSmal am heften unb oortheilbaftefteu ui

agiien", ..ob unb maft für Belagerungen uorjuuchmen," „ob unb wie

bei Jvcinb im Jvelb anzugreifen, in beffen Vanb >u rücfen ober was fonfi

für .öduptactioiu's, befchaffeuen Uiuftänben nach, anzutreten?" „3"

gleichen, ob bie baut gebortgen Xriegöbebürfuiffe unb "Jiutbbnrft vor

banben ober wo biefelbe \u erlangen fei." 3ie haben „oou aflem unb

jeDett, was am faiferlidjen .£»0? an Jürfenfacbeu beratfcblagt, befchloffeu,

ocrbanbclt wirb, au bie :Neia)öoerfammlung ausführlich betriebt ut er

flutten. ** „ihkitn einige '^riebens ober 3ttllüaubstraftaten auf etliche

•i uwoip I\. 244 unt> '254; autt) ^aAn« I. 111?!.

*i „Autmiffcn er it>cr .^culK^clbmatidjaU) ba roiditia* 3acbcn oprfaUat. lue

v><rnt 1 »irr. ton-,, wann rto uiii^cn feint», tun barut-er ort»entlulKn Niitb anniaen nnt»

balten tu Inden, wtlift »u erinnern biit u>U* obne herielpen $pi braun unb LMnratben,

n»<nn t* tpl<fce Actione* feonb. «c Kn ^vruitt ber Anfraß ktben . .
." t<..M>ner 111 tv

5 bvr ,^uftr. b<* ^ieirt»#felbmarvtiaU" : jicbe auA) ebeubn XUN Formul.i Jur.i-

mt-ftti für bnt iKitAjvlbnMtnb.iU.
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3al)re 3wiicbeu .Hai). SRajeftät unb bem Xürfeu fich ereignen unb vot;

genommen werben foHten, follen fie bafrin fefjen, ba§ ihnen oon allen

bieefattö oorgebenben £anblungen gebührenbe ( 'ommnnication geichebe.

Sie barüber mitoernommen, bed SReichö ^ntereffe gebfihreub beobachtet,

nichts ocrbinblicheö aber gefchloffen werbe, ehe unb beoor fie aUcö an

ben Steichöfonoent mit allen Umftänben unb Eröffnung 3^reö ©utaditenä

referirt unb SRefolution barüber erlanget." 2he flriegdratßbireftoren

unb jmei flrieg«räte haben fid) am faiferltchen $oflager aufhalten unb

finb im Ginoerftänbniö mit bem Äaifer ju allen Veratfchlagungen, foweit

He ben £ürfenfrieg betreffen, beijujietjen ; fie fönnen fich aber auch nadj

Öelcgeuheit ber Umftänbe unb Äonjunfturen 311 ein ober anberer Weichs

armee nad) ihrem ©utbünfen begeben, Von ben beiben anberen Mriegö^

raten fotl bei jebem SReichsforpft (b. b. Miterten unb flreifitruppeu) fiA

orbentlid) einer befinbeu, „auf beffen Conservation fleifeigft Sorge tragen ";

fie finb auch ju bem faiferlichen JelbfriegSrat suju^ieben, wenn Mreis=

wlfer unb Äatferliajc oereint finb.
1

)

2tm 27. 3uli, alfo 3wei Monate naa) ber Slufunft ber Iruppen

in SBien, waren bie Mriegöratöbireftoren nodj nid^t bort eingetroffen,

fie nüfeten alfo in ber fdjwierigfien s£eriobe beö ftelb3ugö, ber 3eit 0 0 r

ber Schlacht oon St. ©ottfmrb, namentlich in bejug auf Verpflegung

nicht bloft gar nid)tö, fonberu fdjabeten nur, inbem fte in bie Operationen

eingriffen unb 00m grünen lifche aus am 8. 3uli ben beiben beutfeben

Äorpö befahlen, „inSfüufftig an feine Certcr 311 marfchiren, fie feien beim

uerfidjert, ba§ fie mit genugfamen Lebensmitteln oerfeben werben fönnten

unb nicht genötigt werben mögen, wegen beffen Abgang« ju oergeben\ 2

)

©äbrenb ber Reichstag in ber umftäublichften ^eife weiterberät,

Veftimmungen trifft, wie bie rtorrefponbens 3mifchen ihm unb ben beiben

Armeen 311 regeln, ba§ bie Verpflichtung unb Verpflegung biefer beiben

Armeen „0011form 1
* gemacht werben fofl, ban bei ben Turcfyügen ber

Völler bie Meicböfcnlüffe beffer beobachtet werben müfeten, mit ber ^nbl

fapitulation, ber Woberation fid) befdjäftigt, barben bie SReidWrupren

fajon längft, werben bnrd) junger, Älima, ^Inftrengungeu aufgerieben

unb in ber 3d)lad)t uon 3t. Wottbarb am l. 3lttguft faft oernichtet.

^iniö fonute auch oon ben Veratungen biefcö :Heid)ötagö, wo alle*

mit Wifetrauen, Uwufriebenheit, ßroll erfüllt war, viel erwartet werben *

'1 ^HiivMuhrliAc ^uüruftion fielie 1>ad»ner Hl ff., u>o «Ue brei onfrruftioncn o.->

Sutten 1, 'J unb 3 Mim Neidi*fluta*ten wm 19. >U 1064 Aufgenommen.

v
t Schreiben ber Mrie.v>rat*bircfiercu au -Stäube oom 8. Juli 1664, durfte:*,

bcrflirtic* 2lrdm>.
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Tem flaifer war eö in crftcr Sintc nur um .§tlfc gegen bie lürfeu ju

tun, aUeö anbete mar ihm mehr obct minbct ^ebcnfad)e, peiulid), reiben

roärtift. Ten dürften roat bie Tütfentjilfe ^ebenfndje, bie innere Orb=

nung beö Neichö, bie tfrlebigung ber Unmenge auf ben Sieidjötag ocr;

fdjobenen „(irnvainina*
4

, bie ungcfdnnälerte Erhaltung ihrer Selbftäubig=

feit fcauptfache. 3ur .£Mlfc gegen bie Türfcn nic^t gefefclid), fonbern

nur moralifch, 511m 3d)u&e ber Ungarn, bie für bie Stferteibtgung ifjreö

Staube* felbft am roenigften taten, gar md)t fic^ für oerpflid)tet fühlcnb,

entfd)lof?en fte fid) in ihrer bebrängten finanvelleu itage nur mit Wibcv-

willen $u einer .fcilfe. Tie .üilföbebürftigfeit beö Maifcr« benü&ten fte

alö 3tf)raube, um biefem bic (Srlebigung i^rer SSefdjroerbeu abjupreffen.

Tie ^erquiefung ber :Weid)öuerfaffungöfrage mit ber Tütfenlnlfc fonnte

allein fd)ou bie Arbeiten uidjt frudbjbriugenb geftalten. Taju fameu

aber nod) bebeuteube Weben unb Unterftrömungen, ber 3njiefpalt unter

ben aufeinanber eiferfüdrtigen dürften felbft; enblicfy fdjlicb, aud) noch,

©raoel in SJegenöburg herum unb blieö in baö geuer, wo er fonnte.

Ter fleiebötag tragt geroin einen teil ber TOitfdiulb an bem SWi&gefdnrf

,

befonberö in beuig auf Verpflegung,') baö bie Meichötruppen oom Tage

beö eintreffen« auf bem Öeucral Menbeuum« an faft unabläifig «erfolgte.

Ter Wfcbof oon fünfter äußerte fid> barüber bahin, „eö roäre 311

roünfchen geroefen, bafc bie :Heicbö=I)cIiberationes fo fürberlichen Crfolg

gehabt hätten, bamit bie gehörigen Instructiones fäon uor ein paar

ÜRonaten oerfertigt roorben mären, fo hätte man bie jefco am lag liegen^

ben Difticnltäton abtoenben unb oerbefferu fönneu" in beute

man bebadjt geroefen, abzuhelfen", roäre „baö febarpfe treffen ein

gefallen".')

<rf>e roir ben Meicbötag, beffen loeiterc Sefcblüiie iunädift für uuö

nicht oon Gelang fmb, ocrlaffeu unb unö bem juroenben, toaö im febroa*

bifcheu Äreiö unb im .Oeriogtum Württemberg unb roie eö suftanbe

gebracht roorben ifi, muffen roir noch ber Vollftänbigreit roegen anfügen,

ba& ^ranbenburg, 3 achten, Murbauern bie trntfReibung beö
v
Xeid)ötagö

nicht abgemattet, fonbeni oon ftch auö bem ttutfer Äontingente w ikx-

fügung geftellt haben; bieö gefdjab, nachbem ^eiibäuöl genommen roar,

baö iHeicb roirfticq bebroht unb ber **erbadit, bie ©erlangten Wittel fönnten

00m Äaifer $u anberen ^werfen uerroeubet werben, md)t mehr begrünbet

') Ta bie fällte »rotoerpfleguna brn <*<mq bor Operationen wefentluli t*cc-.n

flufcte. mufrte ihr ein breitem Arnim uifletnUtiit roerben.

T
> etoobrrcr an Äurfurfi TvctMnanb Werna. &ten'2<>. Suauft, M.'Ä. Ä\ Iiiifcn

friea, 10*>1 64. ,^ol. .V.?.
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fdnen. Sranbenburg f)atte 2000 3)tonu ftufcoolf unb Weiter 1

) bereit;

geftettt, bic im September 1663 unter £erjog 2lugufi von fcolftein beii

SWarfd) nad> aWäljrcn antraten. Sodann @eorg non <5aaMeu eutfanbte

$u gleicher 3ctt ein neugeroorbeneö Regiment nebft einiger Artillerie

— 1200 SWann — ebenfalls nad) TOätjren.

^erbinanb SJJaria oon Saoern Iie§ nod) 1 663 eine mehrere bunbert

SWann ftarfe, aus Infanterie unb SRetterei befteljeube Abteilungen nad)

Ungarn marfcbieren ,*) um feine ftcb bort fdjon befinblicben Truppen ju

uerftarfen.') $ie Sranbenburger unb Saufen würben getrennt oom

Siei^ö^eer, nörblid) ber Xonau unter be Soud&eö, bic 93nuern junädm

beim Sllliantforpß, fpäter beim SReidjßfjeer nerroenbet.

maßregln im Stfifräbiföro Kreis unb
1|er{O0tum U&ftrffcmbnrg. 4

)

3)iit einer für bie bamalige $ctt erftaiinlidben 9fafdjbeit ging man

tu 3d)roaben nad) (Einberufung bcö Sieichötagß baran, fid) in bie „ge

börige ^ofitur " 511 fcfecn, aber nid)t etroa in ber ^Hidjtung, bafi man

bie SBcrbetronnnel rübrte, nein, gerotjj nicr)t. Xnju roar nod) gar feine

^eranlaffung ; bie Golfer fd)lugcu nod) ,,roeit t)ititeu in ber Xürfci" auf

etiiaiiber, ber 9ieid)6tag roar nodj nid)t einmal jufammengetreten, ge^

fdjroeige benn $um Utfort gefommrn, Oiefafyr roar alfo nod) uid)t im

$erjuge. 3" gerabe entgegeugefe^ter 9tid)tung fing man an, fid) ju

rubren. sDian beriet, roie man fid) ben »om Ataifer unb Jfeid) $u cx

roartenbeu SHnforberungen nad) 2Jiöglid)feit ent$ier)en fönnte. 9llö Littel

Daju rourbe baö Verlangen nad) „3Woberation" erfannt unb fo betroffen

bie auf einem Mreiötag in Ulm uerfnmmelteu dürften unb (Stänbc febon

am IM. 3uli 1662 einftimmig, beim beoorftel)enbcn Meidißtag 93efdjroerbe

') Urfunbcn 197: 1000 iKu*feticrc, 500 Leiter, 600 Dragoner. Urfunbcn 29s

Monoeniion «ranbenburg«. .Kadi einem Rapport Pom 27. m&t) 1664 : 1040 SRu*fctiere,

448 Leiter, 600 Dragoner. (H.il. iO. War\).

*) Ter ^apft foll 1 200 000 Wutben vcrfprodjcit, anfangö 1664 bereit* 168000 tl.

imrf litt) cingeianbt babcu; aud) gemattete er eine Mriegoftcuer auf bie geiftlidten Wüte:

unb beroog bie übrigen italtcnüdien Staaten \u Wclbbcitragcn. Cftcr. SR.33d>r.

1828. III. V.l.

*) )lad) Urfunbcn 19!» finb im CItobcr 1663 8<K) WalvWeuburger unb lOOO

iWünftcricbc mit 12 iHcgimcntsftüden burcö $tcgeu*burg nad) Cftcrreid) maridiiert.

•) Xictcr gan5e flbfdmitt ift baurtfätblicb ben SUtfjtDcn ju Stuttgart unb X*ub

wigMuirg entnommen.
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über ben 9teid)«matrirularanfd)lag „bie jwar oft oertröftete, aber nod)

jur 3eit nic^t erhaltene Unioerfal^oberation in p
r<" moderationis ma-

triculae" ju führen.

3n anbetraft ber ärmlichen ^crbältniffe be* Sanbe* fträubte

fidj audj ^erjog Gbcrt»arb IIT. nic&t gegen biefeti Seeluft, obwohl it)m

erft mittel« faiferlicben £d&rcibenfi vom 12. 3uni 1K62 1

) fein matrifel

mäfciger öcitrag nunäcbft auf bic X>auer oon 1 5 3at)ren auf 3wei drittel

in barem Nclb, ba« übrige drittel in faiferheben (Knaben mit bem Se

merfen crlaffen worben mar, „baft eine weitere SWobcration ber SWatrifel

von 1521 ber flonfequenjen falber nid>t angängig fei unb einem Wenerafc

merf mit Aufrichtung einer neuen SWatrifel überlaffen werben muffe".

9luf Wrunb beö Himer SHefaViiffcß fammelte ber frerjog Material

für bie löefcbwcrbefchrift unb forberte, aQerbingfi erft am 3. Tejember

16fi2, aber immer noch frühzeitig genug, fämtlicbe Cberrentfammer- unb

Äirchcnratc be« .Oerjogtumo auf, „bic rationen unb Urfad)en" jufammen

zutragen, „warum Württemberg neben bem ganzen Sdjroäbifäxn >lrcie

eine
s)Noberation ber 9tcid)6matrifel \u begehren habe'.*)

3lm 21.
v
DJai |f>63

9
)
— ber iReicbätag mar nun febon jufammcu;

getreten — legte ber „Meine iMuöfdnilV' beö Vanbtagö (biefer felbft

hatte im Tc;embcr lfif>2 getagt) „ein unmafsgeblicbefi (Hutadftcn ber

'JNoberation" bem Ä>er;og wer. Tarin mar aufgeführt, bau fdwn 154*

unb 15t»fi gegen ben dlnfcblag oon (>0 Wann u« iWoft unb 277 $u Jvuft

^ofdjwcrbe erhoben roorben fei; obwohl bie 3Jerbaltnine bamalo „noch

ipeit in einem belferen von "äMannfcbaft unb seitlidjcn Vebenomittelu mehr

gefegneten statu, alö bicier Tage lieh befunben," „bat fidi oon ber ^ett

•Cwog (ihnftoybenö Regierung oon ^abr ni ,\ahr unb bic auf aimum
!(>> 1 ergeben, bafi biefeft .öerjogtum unb befonberft bafi fürftlidu' Kammer
gut mit etlid) Millionen 'J>affiufd)ulbcu beloben werben müfien, welche

barum biö auf bieien Tag nid)t mehr abgewäUet werben founen, weilen

bernaeb in 1^34 gar bie totale ruiu beffelben bnrd) rrftaubene bcidnoei

lidie >Uicgo troiiblon, fHaub, $<ranb unb ;>crnid>timg ber Untertanen

erfolget.' ,,^a, bai; auch nebeuft foUter $aupiplaO bco tfncgcö burch

bie anno 1li:r> erfolgte ^eft unb Abgang etlirb huuberttauieub ceelen,

bte m.hrften mlbgüter wuft geleget unb in Abmungel ber Veute bio auf

bie 3tunb nod) uidu roieberum in rollte :h'uu unb "Hau gi-bradit, in

iwifdjeu auch wegen ioldier Irubfeligfetteu unb Daneben eiugefdilagcner

•> Bt. a.h. v.

' tiKnha 4.
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mebrfältiger ftehljahre noch weitere Scbulben auf Schulben gemacht

roorben."

2tlS „Gravamina" werben in einem befonberen @ntrourf
l

) (ohne

Saturn) ju ber ein$ureid)enben Sefcbroerbefcbrift aufgeführt, ban baS

Herzogtum Württemberg im 30 jährigen flrieg „etlicb 9JttDionen baaren

©elbes unb ©elbcSwert »erloren unb atfo oon allen Äriegsteilen auf

äufeerften ©rab erfeböpft unb jwar fogar ruinirt worben," bafe „s Stäbte,

45 Dörfer, 67 flireben, 158 Sd)ul= unb ^}farr;.fcäufer unb -Scheunen,

320 ^errfa^aftKd^e WaU, gorft- unb anbere befonbere Käufer, aud)

3ebentbäufer, 36 0*6 gemeine bürgerliche Käufer unb Steuern jämmer;

lieh eingeäfdjert unb biß baber ein gar weniges mieber erbaut roorben,"

„bem Sanbe gegen früher junt roenigften 50000 ganje Haushaltungen

ermangelten," bafe ftch oon fetbft ergebe, „ba§ noch bis in 40000 3Rorgen

Bingert, 240 OOn borgen 2leder, 24000 Xagroerf Siefen, 2Wäber unb

©arten ganj erbärmlich roüft unb ungebaut baliegen unb alfo oon ben

Äammergefallen bis auf biefe Stunbe bie $älfte unoermeibltcb abgehen

muffe". Sine 3lftennotij ber „ftofregiftratur" gibt als Summe ber

„oon 1628—ult. December 1650 ertragenen unb auSgeftanbenen ftriegö;

Foflen unb ^dmben 50992200 fl." an.

2lm 30. %uli 1663 ging bie im SHamen ber dürften unb Stäube

bes febwäbifeben ÄreifeS oerfafjte, von ben beiben freiSauSfcbreibenben

dürften — Herzog Gberharb III. unb Sifdjof ^ransideuö ^o\)an von

&onftan$ — unterfchriebene „Sefcbwerungö: unb 23ittfcbrift an ben flaifer

ab,
2
) bamit bie disproportionirt unb au*$u hoch überfpannte 9)eicbSmatrifel

nicht allein auf bie Grträglichfeit moderirt, fonbem auch burch Wieber-

herbeibringung ber eximirten Stäube redintejrrirt roerben möchte".

Die rGravamina
u

ber einzelnen Stänbe finb getrennt aufgeführt,

bie bes Herzogtums Württemberg fennen roir in ber ftauptfacbe; 60 §u

9lofj unb 27? ju f*i 3U hoch; 1521 hätten in Württemberg nur

brei £er$öge gelebt, „hingegen bei gegenroärtigen 3c^en burch ©ottes

©nabe unb Segen noch 21 oon biefem fürftlicben Stamm unb £>aus

ju jählen feien."
3
) Dabei blieb es ,}unäd)ft im flreis.

Grft bas rafche Vorbringen ber Türfeit auf 92euhäufel, beffen Gr-

pberung (25. September), ber Cinfall ber Xatareu in Fähren, gaben

ben 2luftofj 511 weiteren euergifchereu Schritten.

2lm 10. September berief ber ßerjog im ßinoerftänbnis mit bem

») St.rv». V. 6.

*) Gbe?iba 7.

*) et.fr.SL 5. befinben fid) 57 3tücfc roe^cn ber SRoberation oon fdmt-

U$en ctänben beä £d)umbifd>en Mreifed (?omuä Vi, et. 17, 5. 16).
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öifd&of von Äonftanj, „um ni^tft ju uerfäumen," einen engeren flreifi;

fonoent auf ben 25. 3eptember nar} lUm ein, ba „nunmehr ni$t

allein bie faiferlidien ©rbfönigreid&e unb ^anbe, fonbem aud> aüberett«

ber fränFifd&e Ärei« wegen ber dürfen unb Notaren bifl gegen Dlmüfe,

3glau unb ^ßrag befdiefjenen plöfclid>en Cinbrud)« in Ijödtfter ®efa&r

fteben".\)

3110 f)er$oglid)e ©efanbte Ratten ftd> babei einjufinben: Öeneral^

felbjeugmeifter, Dberfommanbant über bie fteftungen unb $ölfer, aud)

Dberoogt $u ©d&ornborf, Sinnenben unb Waiblingen, ©eorg ftriebrid)

oom #ol$ *) unb ber geheime 9iegiment«rat 3obann Ulrid) 3e0er, $oftor

beiber SRedjte. Seibe erhalten eine uom 12. September batierte &erjog-

liaV „^nftruftion" mit, in ber fid) ber #er$og babin aufifprad), „ba§

jmar bie ©efa^r burdj biefe« barbarifeben 6a^n>armfl benen jüngft ein

gelangten äoifen nadj wieber 3urüdfebrung um etwa« cessirt," fo feien

bod) nidjt bie £änbe in ben Sdwfj ju legen, folange bie dürfen ni$t

in bie Winterquartiere gegangen feien, wa« nod> jwei Monate anflehen

fönne. i&r wolle feine eigenen £anbeßbefenfionftoölfer in ben nä#en
Tagen muflern laffen.

8
) (Sr gibt aber ju bebenfen, ob e« nidjt beffer

fei, „bei weiter furbre^enber töcfa^r auf geworbene, als Xfanboölfer ju

reflpftiren". Xit Äreife ftranfen, Sapern, Scbroaben müfeten „wenn

fie anberfl folgen Sdjwal aufbalten unb fid> nidjt sueressive allerfeit«

rniniron laffen wollten, unumgänglid) miteinanber n»njunpriren unb bem

Aeinb ben i*af» Über ben Walb disputiren, welaV« mit Itanboölfern

ntdjt fo wobl, al« mit geworbenen, fonberlidj an Seiten biefe« fc&roäbi

fd)en Äreifeö würbe gefd)cben fönnen, all bieweilen bie l'anboölfcr nidfrt

wobl möglid) ui einem fo fernen SWarfcb fortzubringen fein werben*.

) v. h.

:
i War bk* lt>4»>, ioo er Weneralroarttmeiftcr w ,1ufi rourbe, Cbrtft unb General

auarticrmeifter be* baonfeben £*eere>>. %\m Sim|ili/i«*ituuft roirb er ueraheben mit

«einem fltlanien, ber bie ^eiAanenbeit aller HUea.. 3tc& V&k, HtvR, ixluft, halber.

Oelber. Ibaler, burd» i\<m\ Xeuti<blanb roobl rounte, babero er ba* i>eer, beibe* im

mipu-hirni unb l'>irin-n, jum aUeruorletlbaftia,ften fuhren unb einquartieren, aueb wenn

co an cm »AnteiM'en flehen foUte. feinen Vorteil balb abgeben föunle". (2taubtna,er 11«.)

'• „Um 10. Xu«iutf baue ba v»er»efl alle ietne gebeneicutr erinnert» latien,

r>.r»: iic ttrti ui <«cut>ubuiui ron iMnb unb beuten mit auter, biejer Seit uMidjer

Huttunq, ttne eo tu in ,\elbiua. unb ernft ^»-hort unb bei veben^man« 3tanb (U'tuibrt.

irtc au* in bei :y'M t>cr i'ferbf, io er \xtm TtntM biiv ron bem \>i-m\i traa.enben

Vehiii* h.i^er ui halten Derbun^e^ trure. in V>iT'>n beiaf't.ilt beieit halten follte, bav,

man au»' ^n >ipimU »in? femeieo o?'Pvberu ci nc vutifnt.l)! ober etnu»ettbenbe «im

i.1mlM0i:n.T l- et ^nlin't Vv!kii-> io t,i.\«-. "c m!.1u>> bc^uit iVtulun tu.u."

• rattier \. 44.'
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Wenn bic 6tänbe bamit einoerftanben fein follten, fo mfifete eine ^Jar=

tifularrefotution gefafet werben, wie oiel jeber an Leitern imb %uf{

oölfern nad> bem $ufi ber Äreisoerfaffung unb jefcigen ÄriegSmanier in

simplo, duplo ober triplo cor bem Winter aufjubringen, fi$ getraue.

Sammelplafc, 3tärfe ber Artillerie, wer bas Dberfoinmonbo führen foff,

feien 311 beraten uff.
1

)

sU?it ber Einberufung beS ÄonoentS nad) lUm batte ber §erjog

ebenfowenig @lfi(f, wie mit feinen „^ropofttionen". $on ben 6tänDfu

beS Äreifes waren nur Württemberg, Äonftanj, Augsburg («Stift unb

otapt), prfienberg^fWöBfir^ , Weingarten unb Ulm in ben erften

Sifeungen erfdjienen.

3n bem 23eri$t ber württembergifdjen Mommiffärc vom 26. 3ep

tember*) über bie 1. ©ifcung beifet es unter anberem: „bafj man bis

bero mebr uon beö Äönig« in ftranfreid) bermalig fübrenben intentionen

als ber dürfen invasionen fidE» apprehensiones maaV unb alfo Die

Türfengefabr nod) eben fcnie 311 fein, anfeben motte". Qu ber 2. Sifcung

mürben bie $orfd)lägc mangelnber ^nftruftion roegeu nur ad referendtnn

genommen unb befdjloffen, bafj jeber Stanb feine Untertanen mutiere

unb eine AuSmabl banou für ben Notfall bereit balten folle. $n oex

3. 3ifeung erfd)icnen nur uod) vom banrifebeu unb fränfifdjen .«reis je

ein ftefanbter „v

0

u b i e f f e i t
i
g c u .ü r c i s ft ä n b e n a u d) nid^t einer

biefer Konferenz mitbci$uwof)neu f i ct> dispoiiiren lafieit

w ollen". 3Wit ben Abgcfanbteu ber beibeu anfd)lietienben Greife f>at

man fiaj baf>iu „ucrglidien", ba§ bei biefen breien «orrespondirenden

Greifen affgemeine ftreisoerfammlungeu angeftettt unb nacb atterfeito r»er^

faßten 2lbfd)ieben unb ber weiteren ®efal)rerbeifd)ung $mif$en foldbeu

Drei «reifen ein flouuent etwa in Dürnberg ober Tonauwörtb ober

auberswo angeftettt werben, inbeifeu aber ein jeber fid) in gute l>er

faffung mit feinen Vanbuölfern ftetten folle. (OriginaloWejeB sroiföen

Württemberg, Äurbancru, $ranbeuburg=Dnoltwad) 00m 2H. September

1663.
3

)

s
Jfad& Dem SdjlujjprotofoU bes febwäbifdjen .tfreiofonueuts vom

7. Dftober 1Gl>3\) follen über bie Sorföfäge Württembergs „14 läge

a tempore insimiationis" unfehlbar an bic banfoorfifcenben StänOc (fr

Höningen eingefdneft werben.

) ebenba 10.

'i £hentoi 12.
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Ter idjlecbte 5icfuc^ beo illmer ttreiofonoent« würbe babura) oerun

lafet, bafc bic in SWäbren cin^efaUen gewefenen Tntaren mittlerweile surtief

gegangen waren unb bie oorgerüefte 3af)res$eit, welche bie Türfen erfal^

rungagemäft balb bie Winterquartiere auffugen lief;, bie Öefabr f>inau*rücfte.

Sroifdjeu ber (rinberufung unb bem 3ufamtnentriit beo lllmcr

Mouoent« tjattc auf ^eranlaffung beö .fcerjog« (Sberfmrb am 14. unb

15. September in (Clingen') eine ^orbefpredning ber ©tobte Ulm, ^eil

bronn, Illingen, Wieblingen, 4?au\ TinFelsbübl ftattgefunben, an bem

fid) tum herzoglicher Seite bie Cberräte Born unb Stäljlin beteiligten,

ttud) hier waren bic ^orfcblage bee $er$ogo nur ad referenduin ge;

nommen worben, „weilen fämtlidje vota auf fein Werotffeo berauögelaffen,

al« motte man »erhoffen, e« werbe bie Sad) weiter ju ftauo erwogen

unb eine fcbriftlicbe lirfInning fürberlicb eingefdjicft werben". „Tie

erfcbollene ©efabr fei benen täglich einlangenbeu iUoifen nach nidit mehr

fo grofe, allerorten fei nunmehr nötige ^orfebung getan, ;umalen biefev

Seiub allbereit« bei allgenieiuer Meicbflocrfammlung unter .oänben ge;

nommen fein unb emfig tnutirt werben folle," ,.ba bei biefem gegen

wärtigen engeren unb midjftfolgenben gemeinen Äreidfonuent oerborfeiit-

licb bie 3ndi reiflicher werbe überlegt unb beobachtet werben, fo wären

fie (bie abgefanbteul nidn weiter iuftniirt, alo ge;iemenbü anuiborca

unb barüber bebörige rWelation ,;u erüatteir.'i

^m gronen ganzen gefdmb oon Äreife« wegen, wie im Neid), im

>bic HitW and) nicht« uenueuöwerte«. Ta« Mreiöauofcbreibeamt fe&te

fid) mit ben angrenjenben Greifen unb fterrf(haften Iranern, Traufen.

Cberfacbfeu, tfurmaiiii, ÄurpfaU, Wüh^ieubiirg. If r^ftift SulUuirg,

Cfterreid) ^unobruef, ber fa)wäbifd)en Mtterfrtaft) in ^erbiubung unb

bat um Mitteilung, wao bort bcabfiditigt fei. \ Später fd)idten bie

tf reife ihre flbfduebe unb erhielten Xsciiwx ben beö fdnoäbifcben Greife«. >

flud) bie Ifibgeuoffonidnift würbe unterm 22. Sluguft erfndu, ..fid) au«

nachbarlicher ^olmeinung Periiehmeu ui laffen, ob unb uub wie ftarf

fie, wann man bieffeito neb einiger (Gefahr unb plo&licben Uebenugo ;u

beforgeu haben mochte, bem fcbroäbiicben tfrei« auf olle Salle \\\ siu-ur-

rin'ii belieben mochten". 'i

') ,\\\ £ht VmnifüiMt f^A vcium-.« ln'iju o<> .Mi' xou'crnii 'n um acsi'H'cr

lliM tien nnUcn iiutt nn» fH'm li.ütilumv. umOith in einem bciiueiHcn L<'u'i .micut :m

htitb-Jbiiu*, f ot1^f rlult i-tto.in m Nm iiu^un lniitmn iiial mv Mionc. «cU'uki iri

ncr^nclinH-n." ct.V.I. V. I i.

'i »crubt Nt hmit. *Mie. ituttiviü. 1H. ioiMcmtc: 1»".k(. ii „VA. t. 14

:

i Tic 1< Citc rcr cnn-uitHuntKitt imt> fo* HU»il:>ticn i^mcmuiuV* 3t. ^alU'.i

aniu'iMictrn: „iM?CH i. .1. 2». .Vutu.it HW4." ^.tn Mc nuM iiüieitanen un'.rnt, ...juf
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2luß einem Copia-©df)reiben beß ßurfürften ^erbinanb ÜWaria d. d.

SWündfjen, 18. September 1663 an ben $fal3grafen von 9>teuburg er-

faljren wir, bafe er ben baoerifd&en SBalb verbauen unb oerforgen, au<$

bie ^Bäffc mit ben nodf) übrig Ijabenben Sanboölfern befefcen lafjen, audj

beß 2)onauftromß fidfj oerftdjern will, womöglidj folle aber mit Sieuburg*

Calmbach, Sindbad), Dürnberg, Samberg causa communa gemalt werben.

£aß befte aber wäre, „wenn man $u Stegenßburg mit meljrerem (Sifer

als bisher unb ftdj von gefamten föeidjß wegen mit bermaliger Suxüä

fleUung anberer 3J?aterien, fo fein periculum morae ob ftd) f)aben, einer

redjtfd&affenen ©egenoerfaffung Dergleichen unb baburd), wie eß ja bie

cfcriftlic$e Sieb erforbert, oerf>üten täte".
1

)

S3iß jum 31. Dftober waren von einer 2lnjal)l von ©tobten bie

auf bem (Sulinger 8täbtetag in Stußfidjjt gefreuten (Srflärungen *) bem

flreißaußfd&reibeamt in Ulm eingefanbt worben. SMe Dpferwilligfeit unb

(Geneigtheit etwaß ju geben, fi$ für etwaß ju entfd&eiben, jeigt fid& in

ben meiften ©rfläruugen nid&t fet)r groß.

2Jalen: „reuionstrirt wegen (ftnäfdjerung ber6tabt;" eß fei „un=

moglid), einige 3Wann r»on ber Ringmauer ju entbehren," „Diel weniger

ber alten 5Retd)ßmatrifel nadf) fid) ju aecomodiren".

©Bingen ftreibt, eß fei „atteworberifl beffen in hoc p!*^ defen-

sionis bei gegenwärtigem SReid&ßtag oergleidjenbe fteid&ß-Conclusi" ju

erwarten.

©iengen: „ber Slbbranb ber 93ürgerfd)aft fei freißfunbig," e$

fönnc „feineßwegß ber alten 9teidißmatrifel folgen".

fteilbronn „jielt auf SnfieDung eineß allgemeinen Äreißfonoentß".

Sinbau l>at „alß ein Örenjort gleid)fam in bem ^rieben mit con-

thtuir(i$en 2Bad>en, aud) 33auen ju tun, ifnn fei nidf)t fo oiel, wie anbeni

jiijumutljen, fola) defensions-i^erf werbe fidj am beften in 9legenßburtj

ocrbanbeln [äffen. Sie 91eicf|ömatrifel minie rectificirt werben".

JRemmingen will „nadj proportion coneurriren, inclinirt aber nur

auf '/,. SRonat ad cassam unb remittirt aHeö Uebrige auf einen all-

gemeinen ttretßtag".

Wörblingeu reuionstrirt, Dafj eß „mit feiner Stabt-provisionir- unb

SBefeftiguug ju tun, will aber, wenn eö auf ein allgcmeineß Äreiß t'on-

clusum anfommc, gern fouiel möglid) roneuiTiren".

bic Jiad>barfd)ofl bc* iAroäbiicben Mrcifc* eine «ctreue Wid)t ui galten unb auf ber*

fürbredjenben Notfall iidi einstellen", ben« Mnifer haben fie nad> einer ,.SpcMfic-ition"

50» Sentncr Vuloer w iAietcn beidilofieit. ct.*.«. V. Vi.

') Ütonba Iii.

(ibenbn 17.
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Reutlingen fagt, o^ue eine allgemeine Hrei«uerfammlung fei bae

i&erf nid^t in ftidjtigfeit ju bringen, biefe fei oorber einzuberufen, elje

eo fiel) entfd&eibe.

Siottroeil fdjreibt, man tractirc bereit« $u Slegenßburg bie mate-

riam defensionis publicae, e« roillige in feine Slnlage naef) ber alten

SNatrifel.

2öeil: feine »rmut fei frete: unb reid)flfunbig ; efi hätte zwei

^eblja^re erlitten, e« fönnte feine «reift Heftanten ') niefct jaulen, wolle

aber fo oiel praestiren, roa« cominuniter beftritten werbe.

Die färoäbifäe «itterfa)aft fabreibt: ©Hölingen, 19. September

1K63 in p
cto be« «crfaffungfiroerifi roiber ben turfifeben einbrucl), bafe

fte „salvis juribus nad) Äräften bafl übrige beitragen wollte, e&e unb

bevor aber bie dürften unb Stänbe beo fd)roäbifd)en Äreifeö in quanto

fid) eineo Öeroiffen resolviren," fönnten fie „ihre enblidje ©rflärung

nicht non fid> geben".

eo ift eine ftreubc, and ben Slften beö Subroigöburger Aialardno*

beüatigeu föuncn, ba& fcerjog ßbertjarb III mit großer militärifdjer

3aebfenntnifi unb Energie bafl 3iel verfolgte, bie Sikbroerfaftung beft

Üreifeö überhaupt unb gegen bie 2ürFen inöbefonbere,*) unterftfifct bureb

tüchtige, erfabreue iHäte, roie $olfc unb &\lcx, auf entfpreebenben

,juft zu fefcen. Turc$ ba« laffige Verhalten ber SMebrjabl ber Stänbe

aber waren ihm bic £änbe fo gebunben, ba§ er ebenforoentg, roie anbere

im Heict), im Ärei« etroaö erfledlidje« ju ftanbe bringen fonntc.

Siadibem ber tfaifer in feinem 3<effript oom 26. Dezember lfili.'J

bie Einberufung ber Kreistage in Ion» Comilioruni b. b. nad) Regelt*

burq geforbert hatte, fdblug ber Herzog im Einoerftänbnifi mit bem

^ifchof oon Äonftanj bie Einberufung beo allgemeinen .Hretetagö auf ben

2«i. Januar 1M4 nad) Siegenöburg mit ber SVgrüubung oor „bafc eben

ju gegenwärtiger 3eit aühier eine allgemeine SReicbODerfammlung ftattfinbe

unb eieieo rHeicbö Unioerfal ^erfaüungötoerf babei ooruebmlich auf einen

feiten ,tut; zu ft eilen fein rofirbe."
x
) Ter SMfdjof roar zroar „ratioue loci

ohnmangeb(id)" ber Meinung geroefen, ben tireictag nicht nad) Negeno

burti. ionbern und» Ulm einzuberufen (3cbreiben nom Ii). Tezember Hiti3),

iMirieb aber am T. Januar IM4 oon SKeerftburg: „nun begebreu nur

>i iteff M.iuten »i.l) im «Jaunen 'i™ Hl. ,\<iiiuar Im"«;} auf MäHXi j(. U fr.

.u'iicn fo Iiinanm ctit, Ni»> mit Crefuticm <ubroM nutt». ^cHrutwi« bei un Mtvi*

f,T»n ,Mi*«u.Vnben *,*ult<on. V. ls.

T
> (ruu- ».'u'taumi tvt uv.iumv.lii.Kii "t\mitulu»t iviurt «ltvchaltcii unb a.M>

;> :».•*'» »uimi, tuinnt imurot !*«iO Hüriu mm ii>uf',i.t,en TiniVt hcMimntt. 2 t.:Mitnia 'M\

.

. Z\.?s.\ v. r.». C;m. Hr. A:^. l.\ .Hrnt Hi-4.
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und jroar von Qw. iüebben ratione loci auf bie ©tabt rKegcnöburg ge=

ridf)teter ÜJteinung nid^t ju separiren." 211« nun bic auf (*Jruitb festeren

Schreibend in Stuttgart ausgefertigten, auf 9tegensburg lautcubeu 31 >trci6-

auflfdireiben famt „Sßropofitionen" bem Sifdjof jum Unterzeichnen über

idncft mürben, weigerte er ftdt) plöfelid), biefi ^u tun. £aburd) oei;

fdjulbetc er, bafj ber Äreiötag erft auf ben 29. Februar einberufen werben

tonnte: „oor biegmal in bie otabt 9iegenöburg aud crbcblidjen Urjacben

fonbertid) ju aüfeitiger großen tlnfoften: (Sr)par- unb be« foffenben Mreio^

fd^Iuffe« beflo mehrerer facilitiruug."

Xtx $*eroeggrunb, ber ben 'öifcbof ju fetner 3inne*änberung ueranlaftt hat, ift

fo intereffani, baft wir und nicht oerfagen fönnen, hier für) bie (irflärung ju geben.

£ie Slerweigerung ber bifcböfliehen Unterfdjrtft oeranlafttc ben >j>er}og, ben ichon

mehrfad) erwähnten (iJeh. Stegimenterat Dr. 3cUer jmcimal jum Wfchof $u fenben, er

nutete aber nicht* au*; er berichtete am 18. Januar au* 3Jleer*burg :

') „ber $ifd>of

fei feinesteil* für Stegcnsburg eingetreten, anbere in fangen »erfammelt gewefene

Stäube hätten ftcf> aber entfehieben geweigert, ba ftc nicht uerpflicbtct feien, außerhalb

be* Mreife« ju einer Äreteoerfammlung ^u gehen „e* gefchehe benn mit gutem 3ßiUen

unb belieben", „ber ober; unb nicbcriäd)fifd)e, baurfche; unb fränfifthe Mrci* t>ätteu ihre

Conventus auch Kber in eirculo sun angcftellt unb gehabt". „Xex Öifcfiof bleibe ber.

halb bei Ulm, ba bie Stäube ihm oorwürfen, ihre ^ntereffen nirht $u wahren." „(r*

machte bie Stänbe ganj oenagt, unb avers, baß Murmain} ben oerfammeltcn Stäbtcn

\u Weaeneburg felbft persönlich gar hart jugefiirocben, baft fie yt bem Triplo fich gleiav

falld acroinodiren unb ba fic nicht bei Mitteln, ba* (4elb aufnehmen follten, wibrigen

fall* würben fich, wobl i'eute finben, bie ba« (Melb für fie herleiten unb mit ber ^c:t

fich fdjon felbft bejahlt machen würben. So hatte aud) eine anbere oornebme ^crion

}U 31egcn*burg ftd) oernchmen [äffen, wenn bie Stäub im Sdjmäbtfcbcn Mrcie nidtt

baran wollten, fo rourbe man ihnen idion einen auf bie vaubc fefeen, ber ihr Kontingent

herausbringen würbe." „Xieieä unb bergt, apprehendirte bie Stäube unb wollten ba

her auf 3tegen*burg ju gehen, feineäfall* fich nötigen laffen."

3eUer, ber uon 1Ncer*bnrg nach :Negen*burg reifte, nahm feinen tC*\\ über

rWaoenöburg, Wcmmiugcn, 3tug*burg, befprad) fich ba mit ben maftgebenben J>erfonlidt=

feiten unb erfuhr burdj biefc (Sdir. u. '27. Januar 1664), baft e* hauptfachlich Ne

Matholifen feien, bic nidjt nad) Wcgendburg wollten, weil fie befürchteten, baft ibnen

bort Dom Maifer unb feinen iNäten ju hart jugefefet mürbe.

Wach geller würbe ber Weh. ftegimentarat ^oh. (ibriftopb Melier, oermalunr

3chwabifcber Mreiefefretariue, jum Sifcbof abgeorbuet. trr berichtete, >>cllcnftctn. b<n

(>. Jcbruar 166-1 unter anberem, baft ber lMfd)of „ftd) nur ungern soparirt", er hätte

,um ber mehreren unb oornchmeren Staube bawiber eingewenbetc ^efchwerung willen,

baft nämlich beiben frci*(iue|d)reibcnbeu Aürften einen Xreiötag extra cirruloo»')

au4\ufcbreiben, ohne gefamter dürften unb Staube ober wenigften* ber öanfvorf«fenben

Ji?tffcn unb (!inwilligtui(i ihre« dafürhalten« ntAt MMtehen wolle, nächftbem auch feine-?

dombedianten bei ber Herren ^ralaten \u i'Jangcn angcfteUter Hcrfammlung angele.ire

bemcglidjc ratinucs. warum ber :Ncicb*tag biefcämal füglicher ui 9<cgen*burg al« wt Ulm

') St.A.'Ä. V. 20. Crig. Mr. Shirt). 15. fluril WM.
\"M war bei fchwäbüdic Mrci-Mag auch in rXeiien-sburg.
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cmurfteden, am roenigften perfangen nidgen, nid)t anber* gefonnt." „Ter (inberjog ^n

Deftcrreid) 3nn«bruct, al* Sifdjof »on Äug*burg, nid)t weniger ber tropft ju tUroangeu

hielten Ulm auaj für viel bequemer." Wad) ber 3tnfta)t be« ^ifetjofe roerbe ftcb „oon

i*n Herren (trafen au« biefem Jirei* iwobl niemanb pcrfönlicrj ju 3iegeu4burg einfinben,

wmalen fle barauf beftefjen wollten, bat Irrige fdjon getan $u babeti." Tie Stäbte

liier obigerfeite blieben aud> lieber bei Ulm ; beren prinjipatfte llrfadjen, nid)t nad> 9tegen*=

bürg *u geben, fei, »eil ber Murförft ju Wainj bem ftäbtifd)rn Coüejfio, um fte auf

ba* Triplum ju bringen, in eigener ^erfon fo ftarf )ugefprod>en, er mbdue etroa aud)

bergleidjen ^ufprud) bem fctnpäbifajen Mrei* ober wie faft oerlauten will, roobl gar

bicfcd gefdjeben, baf; obre Maifcrücbf Diaiefiät pielleidjt 2elbflen einftmal« in ben

«oiiMstum fommen unb ben gefammten 6tanben eine perföntiäV Erinnerung jur

cunfarniUt ratione qnanti tun bürfien." 1

)

!Hun mürbe bem Mrei*au$fd>reiben ein „P. S.** binjugefügt, bno baö trinoerftanb

tu« be« Söifdjofe mit flegeneburg <um *u«brucf braa)te.

Tem 3luöfd)reiben finb bie oorauöficbtlid) $ur Beratung fommenben

fünfte ber porläufigen Orientierung wegen beigefügt; fte betreffen: bic

3tärfe ber •JRanufdmft, ber Kompagnien, Regimenter, bie ©efefeung ber

Stellen, bie 3Harid)bereitf$aft, bie Sammcl; unb Ehiftcrpläfee, bie s#ewaff*

nung nnb Verpflegung, bie ilufammluug oon ^rooiant, bie Einrichtung

dou SRagajinöbäuferu, »eictomimg ber nötigen (Mbmittel, bie Nacbfubr

oon iMe&l, bie Stellung ber fetteren Artillerie burd) ben Kaifer, ber

Negimentftücfe bur* ben Kreiö, bie gute, pertraulirte Korrefponbenj ufm.

Slö württembergiidje ^eoollmarfjtigtc beim Kreiötag eriebienen ber

(>}eneralfelb$eugmcifter vom "polt* unb bie beibeu Webeimeu Regiment*

rate (Sbrifiopb Freiherr oon i'iantenffot unb Dr. Johann lUridj geller.

Xiefe mürben oom £er.;og mit folgenber ^imuiftion *) oerfehen: fte hätten

megen „nnferem burd) ben langwierigen, »ergangenen beutfdien Krieg

gämlidj aufgewogenen >>er;ogtum unb Vanbeu", ben Antrag auf ein

! Mipltmi \u üelleu, baoou iollen aber bann aud) npd) bie fdjon u«r Kilian;

qefiellten Truppen (1 Kompagnie ,ui i?ferb 511 100 9Nann, 1 Kompagnie

^u fain dou '>'>:\ Manul tarnt ben bobeu unb nieberen Ctwicrt abgezogen

»erben. CiNit btofer irromuniß foll aber por ben Imputierten folange

jurücfgehalten werben, bio man oorbenft ber 8tänbe Hebanfeu wegen

irrietutng beo Kreiaobrifteuantlo Pernenmeu roürbe.) „Rad>bem bann

itnfer iMiplum auf l.'O ^ferb unb V>i AKanu ;u au|] ftd) belauft, menn

obgemelbte betbe Mompaanieu abg^ogen »erben, fo nerbleiben nod) ju

unferem Kontingent, »elibe mir ,u Don Kreiopolfern flonen unb beßbalb

tntt bcnfelben haben unb legen »ollen, J<» \\\ i'ferb unb :YM vi au(?.-

3tatt ber ooflen X\\ J.'iamt ui ,vuf; »olle ber verbog entipreAenb ber

Zt X./l. v. 'J<>.
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neuen $e<$troeife unb ber @rfal)rung in vergangenem 3al>r me&r heiteret

als Infanterie fkeffcn unb jwar für 129 9Manu $u ftufc 43 Leiter, alfo

63 Weiter unb 202 SRann gu ftufe. Xk anbern Stänbe follten entfpredjenb

oorgeljen, fo bafe ein «Regiment $u Spferb, wo nid&t oon 1000, beunoä)

oon wenigftene 800 ßöpfen gerietet unb in« ftetb geftellt werben möchte;

jebenfafl« btirfe ober bafl auf ben Ärei« fallenbe Quantum an Weitem

nid&t gefdnnälert werben. 1

) 3um wemgften follen $wei Regimenter ju

$u§ iu 7 ober 8 Äompagnien ju 200 3Wann unb ein Regiment ju $ferb

oon 600 2Wann in 6 Kompagnien, je einfdjliefelidj ber Prima plana

aufgehellt werben. 2lld 9WuflerpIä|je würben Ulm unb Millingen oor*

gcfc&lagen; bort Ratten f!c^ bie Völfer fpäteftenft bis medio Aprilis 511

fammeln. ©ejäglid) ber Verpflegung tonnte oielleiajt bie Dberfä<$ftfd)e

Drbonnanj angenommen werben, ober wie es in SBürttemberg gehalten

werbe, wo ber tfnedjt beß Xagö 2 Söafcen unb Vs Sßfunb SJrot befomme.

#ür Ulm fofl ein ^ßrooiantmagajin oorgefä)Iagen werben, „33te man

be« fteinbeö intention erlernet," fönnten Äremfi unb UngarifäVSllteuburg,

ju einem s))toga$tn beftellt werben. 3« jcbem Regiment ju ftu§ feien 2 bi«

3 ftelbflücflein 6—12 ^3funb fd)tefeenb, ju ftetten. 3ur Verpflegung unb für

bie ©eneralität follten etliche Römermonate jur Alaffe geliefert werben.

25er Solb foll für einen 2)Jonat auf bem SRufterplafc bejaht, für ben

^weiten SNonat bem Kommiffar mitgegeben werben; für bie #olge feien

bie ©elber auf ©eorgi, ben legten 3Jiai, legten Slugufl au bie Oassa ju

liefern. 3"'" 3ö)ufc befi Sanbeö felbft müffe aufeerbem 3lnftalt gemaäjt

werben, fo bafe beim erften Aufgebot famt ber Ritterfajaft Kontingent

HOOO SWann ju ftufe unD 5U "^fcrD jufammengefüfjrt werben fönnten.

2>er Mreiflobrifte foll barüber baö Atommanbo fuhren.

3lm 3. 3Rärj 1664 fanb nad) Prüfung ber „©emalten", b. VoQ* :

matten ber ftänbifdjen Öefaubtcn, oon benen oerfäjiebene mehrere

Stänbe oertreten, auf bem fogenanuten SBaagbaus bie erfte Sifcung be$

Kreistage ftatt
2

) unb würben bie „^ropoutionen" uerlefen. $abei würbe

gleid^eitig mitgeteilt, bat? ber Reid)ö ^fennigmetfter fa)on meljrfad) „bie

oöllige £infa)fittung ber anno 1661 oerwilligten (Oelber sollieitirt mit

•) „Seilerei n>ar befonberu umnidienöiveri. rocil bie dürfen hauptfddjlid) beritten

waren, aber uidtf bcftbalb allein tvolltc man mehr Reiterei haben, fonbern audj, nie

SeQer in ^eejenebura, „i>on guter &anb" oernotninen haben will,*) ber Urjadjeu halber,

bamit bie :Ncid)3armee, mebrentcilö nur am Aitfjuolf beftebenb, »or ftdj felbft \u surir? ti

nermöoe, unb nidjt uotmenbui mit ben raifctlidicu :Hca>menteru unb ben ltnaam, jo

mebrftenö rHcitcrei haben, fidi ».»rijunirirrn numc."

»t 3i.,V»l. i.'. 22.

*) 3t. a.«. i>. 2X
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Vorgebe«, bof? felbigc juni (riufauf oon £rüd)ten in bic ju erri^tenbe

faiferl. ÜDiagajtnbäufer geroibmet" feien.
1

)

2luo bem fefjr umfangreichen „Mreiötagö ^rotofott de Anno 16f»4" a
>

com ©cbeimen >Hegimentflrat unb reififefretär 3ob. Gbr. ÄcOcr geführt,

gewinnt man einen tiefen einblirf in bic jeitraubcuDen, fcbroerfälligen

*lerhanblungcn
;
lange 3eit breben fich biefe nur um „Moderation" unb

„Quantum-. Sejüglich ber erfteren wirb ein neue« „Memoriale" au

baft Äurmainjifdje Steicbötnreftorium eingereiht unb barin auögefprochen,

bafc man febon „fattfam unb flärlia) 3u erfernten gegeben fyabt, welcher;

mafien Piel Surften unb Stäube fidj jebeflmalen oerwabrt unb bebinget

Gaben, bat) fie in bergefialtigen biöber fürgeroefenen Xürfenbilffiinateria,

fonberlid) aber in pet" beö ftufeeft et quanti in eonsideration baoon

aud benen fo älteren Meid)«fa&ungen unb Observanz baoon, alö auch

fonberlid) bem wcftpbälifäcn Jriebenöfdjluf? angeführten fundamenten

unb rationell ad et per majora fid) nicht binben unb obligiren, mit;

^in in ferneren bergeftaltigen unb bei Abtragung ihre« nach foleben

alten in Anno \iv>\ ju $Jorm« aufgerichteten Weich* v)Natrifel respertu

anbem löblichen Greifen fo ganj disproportionirt unb übermäßig auf«

gebürbeten auffd)fags ad impossibilia treiben " naebbem mau aber

nadwebenbd wahrgenommen, baf? alle« beffen ungeachtet per majora ge=

fcqloffen werben wollen, bafl ein jeber ber Äurfürften unb 3tänbe buraV

gebenb« ba« Triplnni beijutragen baben foüc . . . . fo bat man jroar

gleich allcjeit . . . berentbalben gehörige Erinnerung ui tun unb 31t oer-

wabren fid) nicht ermangelt, glacbwol aber . . . biemit biefeö fdjriftlidje,

nochmalige Erinnerung«; unb ^erwabrnngö memorial einjubringen unb

bamit, baß man semel pro Semper fid) in biefer Xiirfenhilfflmateria

nisi prius praevia moderatione per majora nicht binben unb ad

impossibilia treiben laffen fönne, noch werbe, uodunalö beftermafien ftcfc

;u oenoabren unb ju bebingen nicht uutcrlaffen fonnrn noch foflen."

Tiefe« Memorial** bürfte einen ungefähren begriff geben oom

Umfang beö flreifltagö ^rotofoüö, oon ber Scbwülftigfeit unb Sdjwer

fäüigfeit be« febriftlicheu ^erfehrs, ber ganjen bamaligen Xenf unb

.Öanblungftweife.

Unter ben SWoberation oerlangenben Stänben finben mir: Äalen,

»ugeburg (Stift unb Stabt), Stoinbt, Shbcrncb, Wiengen, Wmünb, $att,

'
1 einem bicter an ben ^n"d»of oon Monftam prndjteten Heiucbe he* :Hei<t>4-

t^fenni^meiftere, bie ber ^intiof t<m venotf ubcrianMe. nwrtte erfterer t>if ttemerfutifl,

„bafr mit Äu«ltefetun^ t>« in < a**;i Mutblutien Iurfenbiü*neir>er nod> ber Seit

|uru<f<ubatten wäre.- Zi.a.H. 24.

»i öbenba 2.».
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$etlbronn, 3*119, itaufbeuren, Kempten, i'inbau, aHemmingen, aHöndtf

rotl>, ftörblingen, Ddjfenbaufen, Offenburg, 9koenöburg, ©almanna

weiter, Überlingen, Sangen, Seil, Seingarten, 3oüermSigmaringen.

2111er Slnfprüdje mufeten natürlich grünblid) nadjgewiefen unb geprüft

werben.

91m 15. 3tpril Ijatte man enblid) naa) mannigfae&en Seränberungen

unb £erminoer|"dnebungen (Württemberg, aber aud) nur biefe« fiellt

meljr Reiterei — 5! «Wann — als [ein 2lnfölag beträgt) auf baö

„Quantum" fid^ foweit geeinigt, ba§ man

551 Wann 51t $ferb unb 2904 3Wann $u $u§

al« fdjwäbifd)e8 Äreiöfontin-

flent ju fteUen jum Seföhtft

erlwb;') bnoon mar aber

noef) bad württembergifdK

Mianjfontingent von . . 100 „ „ „ „ 200

abjiijiefjen, fo ba§ fd)lieBlid) 451 „ 2704 « „

wirfIta) nod) 3" fo\le\\ blieben, £noon trifft efi Sürttemberg 200 "Wann

Infanterie unb 7 1 Detter. 2)ieie 7 1 Leiter fommen nod) jum 3lfltanj;

forpß, fo baft baö Regiment ju ^ßferb nur 3bO 2Ranu ftarf wirb. ($er

teilung auf bie otänbc fiebe Anlage 3.)

3u bem id)wäbitd)en ikeiöfontingent finb nod) ju rennen: 220 Mann

3U ^ub, bie bie fdiroäbtfctjc JHttterfdjaft
2
) (teilt, foroie einige 20 sDiann

ber gefürfteten Wraffdwft £fjengen. £ie 2Wannfdjaft wirb in jtoei

SHeg'menter su ftuf} 311 acht ftompagnien unb in ein Regiment ju %
4>ferD

3
>

$u oicr Kompagnien — nad) 3 täuben unb Äonf effione n getrennt

— eingeteilt. (

sJiäbereö entbält 9lnlagc 4.)

Tie "Hegimentcr unb Äompaanien würben oon einjclnen 3täuben

„constituirt", bewaffnet unb mit Cffi.jieren, entweber nad) eigener Sabl

ober nad) einer im 5lreiöauofd)uB aufgefteüten ^orfdjlagolifte beie&t.

Selcbe 3täube Die dlufftcllung ju beforgen bnttc^ ift auö ben Slften

nid)t burdjweg erfiditlid); es waren eben bie mäßigeren, wie Württem-

berg, Staben, Jürüenbcrg, Ulm, 21ugöburg, (rf?lingen. £ie Heineren

3tänbe überließen aud) gegen Grftattung ber anfallenben Soften (Serbe-

gelb, 6olb :c.) bie Sufbringung ibrer 3)iannfdjaft ben größeren.

Tie 3»fa"terieregimentcr batten ftd) (oon s
J)iittc 3lpril fann feine

*) Anlage 2 gibt bie nid)t genau.
s
) Xic flittcrfdiatt roar ber »frpflidjtunfl jum p e r f ü n 1 1 d) e n Äriegebienft nidn

cntbtmben; fie oerftanb ftJ> aber w biefem foaenanntcit J'haritativ subsidiarn* nur

gegen ben ^eucr* „ban e* ibr nta)t jum ifaditcil gcreidien iolle". (3äb,n* 446— -447. i

*) .»icrnadi ift bic Angabe in Aürft, rteidii<ht*blattcr 3. 78 s\x berichtigen.

Digitized by Googlcj



- 47
r

Siebe mefjr fein) am 20. uttb 22. 3Wai in Ulm, bafl Reiterregiment am
27. 3Wai in Tinfelöbfif)l $u fammeln. Stuf bieten beiben „3Rufterungfl*

planen" follcn bie Truppen auf ben „tum befl gefamten 9teid>« wegen

allhicr oergleidjenben Artifelflbricf" ucreibigt werben. Alfl erfter

'JJtagajinflort wirb ÜHegenöburg bejeidmet. Tortfnn ift an bie Abrcffc

befl §anbelflmannö SBolf #einricf) #afel fofort "JKehl für einen SWonat

»oraufljufenben. ©eitere Seftimmungeu enthält ber (in Anlage 5 bei^

gefügte) Auß$ug aufl bem umfangreichen Original-Äretflabfdneb.')

%
Z>on ben 15 Beilagen beö tfreiflnbfd)iebfl intereffieren unfl außer

ben in Anlage 2, .'i, 4 mitgeteilten nod): bie Einteilung unb 2tärfe

ber Regimentfl- unb Monipagniefiäbe (prima plana) mit beigefügter 33e-

redjnung ber 05elb unb iHationogebübren (Einlage (5), bie $ercd)nung

über bie 2tärfe, Auflrüftung unb Soften ber Artillerie unb Munition

(Anlage 7) unb ber Vertrag mit $nfel (Anlage

Tie „Tireftiou" beo ^crfaffungflwerffl überlieft mau bem Äreiö

nuflfdjreibeamt mit 3n>iel)ung ber „orbentliehen Teputation" „wonbtig".

Tie erangelifdien 8tänbe „r< isc irviren fid» ber Deputation halben pari-

tatim reliyionis*, bie tatbolifcben „susprndiren bie SWteüung ber

Mreiodmtcr por majora".

2olauge man im 'Heid) unb Äreiö beriet, ftritt, fdmeb unb nid)t

i*c»ii ber 2telle fam, hatte ber .i>erjog alfl 9Witglieb beö 9tbeiubunbfl

f ein, wenn and) fleiueö Jtontingeut, rechtzeitig auf bie teilte gebracht

unb und) Ungarn abgehen laffen.

i'eiber finb bie barüber erhaltenen, im l'ubwigflburger Ard)iu J
)

liegenbeu Aften recht lüefennaft, fo bafi wir barüber nicht incl erfahren.

2i!ir haben gefeben, baft ber Herzog Win ftbeinbunb eine flenn

=

nagnie ;u 'Uferb in ber 2tarfe neu 100, eine Kompagnie ;u Aufe oon

2<H) Wann \\\ ftcllen hatte.

Tic Mompaguie 'Heiter befehligte ber bisherige Mapitan ber

Vabgarbe, Aaminerjunfrr unb SHittmeifter (fhriftopb ,vnebrid)

o. ir t) b , bie o m p a g n i e ; u * u n ber .'lapitän, .0 a u p t m a n n

2 luunao o. \>of f (auch Ä>of

'i ;{u ihm iiituncu \~i iVtliU\cn A— I'. A: <
>H'iH':a[into>' lailum ; B: t:

. r.

riiut ;
«': •piorcHiuMKn ; !»: 3m';;nfat.on Kr .'WmnvSiiifi : K: Mi:i»>rl«.!ic>> Tffret:

Y : citmmari'ilu- L'i'tc über SluntfllmM : <i: (rmif.tuna ber Momp^iiini: II:

f.itiott t-or tioluti mic^pthm-«; I: Patina mit va-ol; K : Pen-iLMiina '.Httiüau-

lentn: L: (.Mitwurf t>cr •Hcuntuut -mw:* ; M iml» N : iJutil-cn an C ^nnuliHMun nnt>

,^rilnftfi1)fn Mut->: «> mtr* I* fihUn. 2\.7\ 1. v. 2'>.

'i ct..v'.H. *.: Art.i r>t< m Atiiio 1 * »* i i unt* 04 innli fem M^rtuundi VMm>uirn

a; u'iiliictif r»tcr Mohhhmuuh *u t! rcrr< ui^ ,"Jun betr.
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o. ir^b brad) am 21. 3luguft 1663 auf unb marinierte burcb

tfurbanern nad) Hremö, o. £off markierte am 20. 2luguft 1663 ab

unb fuhr auf ber Xonau bortfnn.

s

-8or bem 2lbmarfd) teilte ber $er$og beftimmungSmäthg bem Xux-

fürften #erbinanb SRaria oon öaoern, ben Äbmarfd) mit unö erhielt

oon biefem bie 3u fa9c »beibe ftompagnien frei (b. h- oon 21 bgaben) paf

firen >u laffen. Sie Golfer müßten aber gute disciplin galten unb

vivres unb fourag-e bejahlen".
1

)

Sie Kompagnie o. &off rourbe bis an bie Sonau com (General

oom $olty begleitet; melden ©eg bie Kompagnie o. 6nb genommen,

oon mo auö beibe abmarfdnert, bie Äompagnie o. &off bie Sonau benü^t

bat, ift nidjt näher befannt. 92egenöburg haben ftc beibe berührt, Daß

ift aus einem b^oglidjen &on$eptbefebl an bie Hbgefanbten $u Segens

bürg d. d. £ellenftein ob <§eibenbeim 20. 2luguft 1663*) ju fdjliepen,

roorin es tyikt „6ob unb £of fei roegeu anberer mit Uns alternireuder

fürftlid>en Käufer gleidtfallö anioefenber Golfer in bem 3Karfcb, Cuar

tieren unb anberen occasionen befi 33or; unb 'Jiadjgangß halber"

ftruftion ju erteilen, o. .£>off fäjeint au$ Sdjomborf abmarfduert \u

fein; oon bort auß bittet er am 13. 2tuguft
;

') ben &er$og „ihm ;u

feinem oorhabenben 2tbmarfd) ein paar (jimer ©ein gnäbigft nuberfabren

3U laffen", ba mir uns „ju ber 3lrmaba untertänigft oerfugen werben,

atfrco bann sroeifelßobne mir etroan motten empfangen auch in ben

3ufammenfunftcn foroobl (Suer $od>fürft(. Surcblaudht, als auch anberer

Potentaten unb Stänben bothfürftlidjer GJefunbheit jroeifelsohne gebaut

roirb". (Sie ÄeHcrei ju Scbornborf mürbe angeroiefen, jroei ©irner

Söeiit bem ÄeUer ju entnehmen unb nach &eibenbeim ju führen.) Sie

ßompagnie ift alfo jebenfallß über ftetbenbeim marfebiert, bort oom

£erjog gemuftert unb in i'auingen, Millingen ober Sonauroörtb ein=

gcfa)ifft toorben.

3lm 11. September mar o. £off nod) in flremß unb erwartete

ordre, wohin er fid) begeben fotl. Sie feien tyiev, fabreibt er „bei aa)t

2Jfeilen SSegß nod) feineö Sürfen anfubtig geworben", mit feinen ^ölfern

ftehe es „gar fcbledjt, inbem unfer Commissarius unß bie 3tit mit

feiner 2lnfunft ju lang macht, baf? meiner Solbaten feiner roeber #cüer

nod) Pfennig mehr hat". 3llß gemeinschaftlicher ftommiffar begleitete

ba« flontingeitt Johann Matger Dlbemoälber *).

') et.*.«. 8. 27.

»> ebenna 2X.

3
) übenba 29.

•) ttbenba 30.
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flod) vor bem Abmarfd) bat o. (rnb ben suuiog nrieberbolt, \u

genauen, „bap bic Bezahlung bcr Kompagnie pou ihm unb nicht Pom

( omniissario geidKben möge, ober ihn roibrigeufaUd foldier libarge 511

cntlaffeir'.
1

I T*er £>erjog belieb biefeö Wefud) abfd)lagig „weil von

bem galten bochlöbl. AUianv Corpore mot)lbebäc^t(ic^ gefdjloffcn", er

geftattet ober, ban bie prima plana vom tiapitän, bie gemeinen ftneebt vom

( oinmissario befahlt roerben. Um ben .Unechten beijufteben, bnrfte ber

Mttmeifter monatlich 100 Taler $orfdmü verlangen. 1

)

Tic Infanterie mar mit ^Jifcn unb Wuöfeteu bewaffnet, bie

Xeiterei mit ^ruft- unb iHücfenftucfeu unb offenen ftaöqueten oerfeben,

bie Habite mar mein mit bem tvurttembergiieben Wappen bemalt, bie

3 taubarte fd)tvan unb gelb.*)

Tie ivfirttembergifdien SWannfdmften follen ju ben breinifdjen

aeftokn tvorben fein."
1

)

3djou im Tejember 1663 unb Januar 1664, alfo noch vor

Eröffnung befi Jtretötagö, hatte man im fdpoabifchen Greife begonnen,

bie Werbetrommel 511 rubren, bie Türfenglotfen ju läuten, bie vor

bereitenbeu Schritte jur Bcfleibuug unb Sluörüftung ber geworbenen

Xnechte $u uuteruebmen; baran fdjloffen jt$ fpäter «teüenbefefeuug,

JlufftcUung ( r C«>nstituirung
a
), 3ufammenziehung, Transport.

Nähere« bariiber, tvie bie einzelnen flreiäftaube biefe Wefdiafte

auögeffthrt haben, erfahren mir nicht, nur in bejug auf ba* Herzogtum

Württemberg enthalten bie arebioaHieben Cuetlcn einige bürftige Wach

richten.

tfine vemlidje Stnjahl früherer Cffijiere, Aühnriche, Beamte, abc:

liger unb bürgerlicher Abfunft, boten bem $er*og ihre Tienfte an, bitten

nad) ber Aufteilung eiubriuglich um einen ^orfchuft jur Beschaffung

threr 2luöftattung. Am '>. sMa\ 16»i4 waren, wie auG einem herzoglichen

:Heifript beroorgebt, faintlkbc CffUierouelleu ber beiben mürttembergiidjeu

Kompagnien befe&t. ' 1

^»Pifcheu Werbung unb Abmarfcb rvuroen bie l'eute gebrillt, beflei

bet, bemannet. Viele hatten feine Waffen mitgebracht ober famen fehlest

»; 2t.z.x. v. :i<> u. 31.

?
> .Knd» einem Mo»tenuttcl i3t.fl. 3t.) baten Pvilmc unb itanburte uif<mrmen

Kis H. 4'i ' 3 fr. «tefom-t

*) ,^ur bie «SoüiUunri btoa "<\n:niitutt ioll inacfi canlet X VA) ber fatferlttte

\-ot eine «cberiitton au» ftnuie
x
\,i1hy oeiuahrt h.ibcn : bannt vft aber \vob\ bie ot>eu

3ette X» ermahnte, (<fcpn l»U;j ernste ^nmit'iia.ur.a gemeint, .'üicb etner Kpu\ in ben

L'ubro^-tuinKr .1fren nv.> bem Mrotö im Wann erUifun weinen unb bot ber v»enn.;

nun nr,t eine innere flebuftton ieitKv Vmini-.;i-n!^ reilauot. c^t'a X P».

r. S tiinrr. r.r ;i,Nu: K*i in llnfla: i. 4
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befleibet. Die Sefdmffung be« ju erfe&enben ober fteblenben würbe

auf oerfduebene 2öeifc bewerffielligt
;

einzelne ©tänbe oergaben bic

Vieferung an 3"ben, anbere nahmen bie Sefcfmffung in eigene £anb;

baö für ben 9Ranu befdjaffte, ^atte biefer oon feinem 3olbe ju bejahen,

©o mürben 5. 33. 00m &erjog fdwu im Dftober 1663 in Dinfelöbübl

*—9lM> Glien fdjroarjer $oie beftellt
1

); im Dejember roaren fie noeb

ittc^t in Stuttgart eingetroffen; me&rfad) roirb barum gcfc&rieben; bie

3tänbe, beren ©ebiet ber 8oie $u burd)3tef>en bat, werben gebeten, ü)n

zollfrei paffieren ju laffen ; eine lange 3d>retberei oeranlafct bie öefcfjaffuna,

oon ©dmben; am 10. Dezember 1663 berichtete =0 barüber ber Äriegß;

rat Tobias B^ödf) bem £er$og, baß man „wegen ber ©dmbe attberette

an alle 33eamte, allmo bie neugeworbenen Änecbte logirt feien, Sefebl

erteilt bätte, baft fie biefelbigen jeber in feinem Ort ober wo maus nia)t

haben föune, in ber nädjften amtöftabt, oon gutem bauerbaftem Öeber

oerfertigt, oorber aber mit ben SReifter Sdmbmacbern, was für ein jebeo

sJ>aar bejaht werben foffe" ftd) berebeu fotten. ^uloer, Slei unb Junten

mürben in Dürnberg
1

) befteUt unb am 26. Wai 1664 oon bort 6D 3tr.

unb 24 ^fuiib $lei unb 38 3tr. iUiloer an .öafel in SRegenöburg

gefebieft.

91uö biefen wenigen SJeifpieleu lernt man oerjteben, warum bie

sJ)iarfö)bcreitfa^aft ber Xruppen fo lange 3eit erforberte.

$or bem 2tbmarfeb auf ben allgemeinen SNufterplafe Ulm, mürben

bie Kompagnien an ben einzelnen tformatiouöpunften in bejug auf

33efleibuug, 3tuörüftung unb ^Bewaffnung uaebgefebeu.

Die Seibfompagnie be$ jmeiten (fogenannten württembergifebem
Regiment« mar in Äirajbeim u. X. einquartiert unb rourbe bort 00m

#erjog perfönliö) beftebtigt, bie ftompagnie Leiter (71 SWann 00m 9tüi

meifter abwärts) batte fieb in Stuttgart gefammclt.

3lm 8. unb 9. SRai befabl ber £crjog 4

), baß mit ben Äne^ten

abgeregnet roerben foll „fo baß biefelben ibre Standen, 3cbube unt>

*) £t.$.*. 2. 32.

*) fcbenba.

s
) Dürnberg fdjeint überhaupt ber iMarft für Äriegdbebürfniffe geroefen ju fein.

3igm. ^Jennaoer oon bort bietet am 6. SJJai bem £tabtmeifter ®g. grbr. Seufferbefr

in vaü ftafaer, SJlei, öarnifdje :c. jum Häuf an. £arnifd>e famt Aaöquet foften gegen bai

3 fl. ba« ©tütf. ©eitere 4<> 3tr. gute* ÜNuafeteitpuloer, barunter 4 3tr. reine« $üri*

puloer unb 50 3tr. Junten roerben pon Ulm auf ber Tonau nad) JBien oeritfrim-

Xtv Rentner puloer foftete nacb einer Berechnung ber 3c"9fareü>«*i Stuttgart frr.

nad» Ulm 30 fl., ber Rentner Junten 5 fl. ; für beibc* roerben für ben Äret4 1450 fl

berechnet. St.*.«. 2. 33.

«) cLfr*. H4.
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Öemben, bie fic fner gefauft, jaulen fönnten unb baä ©elb nicht au§er

C'nnbö trügen ", unb „baß man nicht fonffeu auf bem SRufterplafc ffch

lang aufhalten, oon Offizieren unb Heitern perbrießlicbe (frnwenbung

anhören unb fid) oor bem gaujen Äreifi Corpore eiuigerma&eu prosti-

tuiren tue".

^ad) einem „Conto-^oranfdffüg" betrugen bie Äoffen ber beiben

württembergifd>en flompagnien ju 5«B KiOOO ff. für H 9Wouute unb

5war fiub beregnet für 400 Wann 6 ff. monatlich unb „für ertraorbt

närc 3pejen" 4 ff. auf ben .Hopf für bie gaujen (» 9Ronatc. Xie ba$u

nötigen CSelbmittel mürben oon ben £anbftäubeu bewilligt unb, wie eö

tyfint, imd) einem „^orfcblag" ') in ber 2lrt aufgebraßt, baß „geiftlufce

unb weltliche Sebieutc" von je 100 ff. »efolbung 2 ff. 34 fr. ju erlegen

hatten, uon jcbeui Gimer &>etu 4') fr. unb oon jebem Steffel ^rüdtjte

4 s fr. 3lfji« erhoben rourben; außerbem hatten CbebalteT, Sienffboten

unb ^ubfn (biefc in ber iHegel einen (Bulben, fogenannten ^ubcngulbein

eine Äopffteuer $u erlegen.

frir bie am 20. unb 22. iKai auf einer ihJiefe bei Söflingen in

r»er 9inbc oon Ulm unb am 27. N
Jöiai bei Xinfelöbübl ftattfinbenbe stufte

ruug ernannte ber .ftenog ju Mommiffdren:

Den Heneralfelb^eugmcifter Weorg Jvriebrid) vom $o%
ben (Geheimen iHegimentörat 3obann Ulrich geller,

ben Cammer; unb WegimentÄrat Zobiafl Schödl),

ben Äreiöfefretar Johann (Sbriftopb Weiler.

&Ue immer erhielten fie eine „^uftruftion" *) mit. $*om 6. iNai

Datiert enthalt fie folgenbc ©eftimmungeu : 3n erffer vinie fei ffch mit

Den fonftanjifeben deputierten ju Dergleichen; bann fei ben Cfffjieren

ber 3olb oom Tage ber Bnfuuft, ber SManufdjaft von ber $tit ber

Annahme an juftanbig; ber 'JWannfcbaft muffe fofort ein halber iNonat*

folo bar befahlt werben; für ©rot, "Bein, SMer, ,">leifcb, ftaber fei eine

lare ju beftimmen; bie i)tonnfcbaftöbefianböliften feien fofort uon ben

Kompagnien einjuoerlangen ; e6 fei ein 3"tfrimoartifel6brief biö juni

Eintreffen beojenigen bco Teicha nach Anleitung ber alten unb jüngften

XQiaiijartifelobricfe ju entwerfen. Tie Fütterung hatte bureb alle

"Jlbgeorbnete cunjunotini, nicht verteilt oorgenommeu \u werben; alle

(Oelber Ratten burdj flolb unb öanO ^afob 3lurcfbarbt, beibe* flauf

leute ^u Ulm (Zulage 20) per i&ecbfel an ben JtommnTar ju gelangen.

Zu* Caiiitulatjoiivs unD livwrs für bie Cbnftcn, bie In>tru»tion.>

i

) et.j.Ä. i'. mj.
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für bie flommiffare unb ^rouiantmeifter, bic formula Jnramciitorun»

feien mit ben fonftanjifcfjeu 2lbgeorbneten ju ucrgtcic^ciu Die iKarfcb

route für bie 3Jiannfd)aften fei ju entwerfen ; es fei ju befttmmen, roeldjc

Ouartiermeifter uitb Äommiffare oorauSjufdiicfen feien ; ber Solö fei oon

10 311 10 Sagen ausjubcsalilen ; es fei $u erwägen, ob m#t ben Druppeu

gSrooiant mit auf ben 2Bcg gegeben werben folle. Das Beranlafjte fei

nad) ber Rücffef)r 51t metben.

Die 5ufammenge$ogenen 3Wannfdjaften ber Infanterie waren oor

ber SHuflerung unb bis $um SMbmarfä in ber Umgegenb oon Ulm ein

quartiert') unb $war bie beS 1. (faty Regiments in Söflingen, e^ren

ftein, Söflingen, Dffen^aufen, 2lrnegg, Herrlingen, bie beS 2. (eoang.)

Regiments in Ulm, $fuf)l, Sungingen, 2ef>r, Dornftabt, Domerbingen,

SWarfbronn.

$ür bie Biftualieu würbe in Ulm unb Umgegenb, um ^reic

fteigerungen unb Überforberungen 511 oerf)inbern, als Dare fefigefefct:

für 1 E 23rob 1 fr., für 1 E ^leifö 3 fr., für I % gutes Rinbflcifd)

4 fr., für 1 9Hafc SBeifjbier 2 fr., für 1 3Wafc Braunbier 10 $f., für

1 SWe&tein &aber 45 fr., tut für ben Steffel 1 fl. 7
1

2 fr. #eu war

feines ju befommen. -')

Sei ber Bttufterung bei Söflingen ergab ftd> eine ©efamtftärfe oon

3114 3Wanu. (Sine auf ®runb ber niajt nad) einem Schema aufge

[teilten, fefjr ungleidiwertigen SRufterrollen oorgenommene Stärfcberedi-

nuug enthält Anlage 9, bie Rangliften ber brei Regimenter Einlage 10.

3luS erfierer ergibt fid), bafc bie Gffeftioftärfe nidjt mit ben ©tatsftärfcn

übereinfHmmen.

Die Wufterung erftrecfte fidj auf ßopfftärfe unb Jelbbienftfä^igfeit

ber 3Wannfa)aft, .tfriegsbraud)barfeit oon Bewaffnung, Befleibung, 3lu6

rüftung. Die 2Jiannfd)aft trat in ßompagnien formiert im SWarfc&anjui;

an; jeber 3)?ann trat bann an ben Difd) bcs SRufterfajreibers heran,

gab feinen Ramen unb (Geburtsort an unb würbe in bie SWufterroÜr

eingetragen, mäbrenb beffeu jeigte er feine Waffen oor. Den (Geburtsort

enthalten nid)t alle SNufterroDen

;

l

) aus beneu, bie barüber Slngaben

maajen, erfeben wir, baß bic £eute jum wenigfien Sa^waben finb; ein

großer Deil ift aus ber Sdiroei*, anbere finb aus Bauern, Braunfc&weia.

•) et.*.*, i. 37.

') 3ur 3K»ftcrung würben „auf eine* cfjrfamcn $la\$ ber otabt Ulm

20 ftäffer «icr, 3i< <*imcr Ijaltcub", scfüljrt. Vuir uicr #ä\)cx tiot bie «rouerei roieber

erhalten. Gbenba .H8.
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3ter f. 3., tfoburg, Reffen, ben iMieberlanben, Üfterreid), SWäbren, auö

bem £>obenlobefchcu, „Sebampanieu".

^ur SRufterung Ijattc ber tDfuöfctier eine Wuöfetc, Mügeln

(14—16 auf I ff,), eine ^atrontafebe ober 39anbolier, ber ^ifenier

eine orbinäre *$ife, 18—20 Schul) laug, mit niereefiger 3pifce unb

ftarfer lauger ^yeber, beibe hatten gute 3eitengeroef)re unb einen guten

laugen fHocf ober SKaittel, aud) einen 'Kamen mitzubringen. Ter Leiter

mußte haben: ein guteö ^ferb, ttollcr, SWantel, Storber unb .ftinterftücf,

baä oorbere fdnwfrei, ein Äaöquet mit ft-eber über baö Wefidjt biö auf

tue 5*ruü, ein ^Jaar v
}Jiftolen, einen Karabiner, ein 3eiteugeioef)r, eine

%iatrontafd)e.

33ei ber 9Nufterung mürbe nicht alleö tu tabeltoier Crbnung oor

gefuuben, manebeö mürbe beauftanbet, mandjeö nod) oerbeffert, aber nid)t

alle«, ba bie $eit nicht mehr ba$u reidUe unb mau hoffte, bao Scau=

ftanbete unterwegs nod) in Crbnung bringen $u fönnen.

$on ber iHufierung in £infelßbübl ift berannt, ban bort i{!»8 iMann

ober 12 Äöpfe juotel oorganben roarett unb bafe ber Äommanbeur beö

Regiment« megen ber ^eeibigung anfangs Sdmnerigfeiteu gemacht haben

foll, meiere, ift nicht gefagt.

3tm 3cbluft ber 2Wuucruug, ber ber £>er$og bei Ulm perfönlid)

imroopnte, mürben bie Jtriegsartifel ') (2lnlage II) oerlefen unb bie

Hereibigung oorgenommen. Die« gefchat) in ber ftrt, ban ber Wann
folgenbe, ihm uorgefprochene Sorte nacht pracb:*')

»Sie mir »orgelefen morben unb ich mit Sorten befchiebeu bin

unb roobl uerftanben habe, bem alfo getreulich nach hu fomtnen unb in

allem $u gehorfamen oerfprich, gelob unb fchroör ich mit aufgehobenen

Atngern, einen rechten leiblichen Gib ju (Sott bem «llmäcbtigcn, al« mir

Der »Umädjtige (Bott Reifen moUe, aHeo getreulich unb ohne OJefährbe."

»uf ben iNufterpläerit mürben ben >iommanbeureu ber Regimenter

ihre SeflaOung (Anlage 12) unb „3taaf bejro. Kapitulation (»nlage Vi)

auflgehäubigt, oon biefen ein Steoerö (Anlage 14» unb eine befonbere

üibeeformet (»nlage i;>) uuterfebrieben. ebenfo erhielten bie Äommiffäre

tmb iirooiantmeiüer eine oitüruftion (Anlage II» unb 17) unb eine

^eftaUung Anlage IN unb (teilten einen Neoer« (Anlage 19) aue.
1

>

»» 3t. i.'- 4<>.

*) «btnba 41.

4
i T\el< Anftniftionrn jc. fmb ivdbr'cfarmlidt unter Sufltunbdfamia. bn idion am

2*. *pnl lt>t>4 vom Ivr^d oph ber matt. HoninN'\tn!Tt in Nwneburrt. wlaruiteii

<i-t4>* ^nftrufttoitrn x. verrat nerttn.
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2lm 25. unb 26. 3)tai mürben beibc Snfauterieregimeuter in Ulm

eingeftrifft

;

l

) am 25. baö sweite, am 26. baö crftc. $on lefeterem

weiß man, baß es an biefem £age um 5 Ubr morgend am ©änötor

unter bem Dbriftleutnant Rfifcel jum (Sinfdnffen bereit fielen mußte.

Sie 33agage unb bie ^ferbe beiber Regimenter Ratten jufammen $ur

felben 3*** a"f Sengenau abjumarfdjieren unb burdj $ufemarf(r) bcu

©enerat^enbejoouaplafe in Ungarn ju erreichen.

Saö (Sinfdnffen ber Regimenter auf ber Sonau mar im 9lamen beö

fd)mäbifd&en Äreifeö vom Söürtt. 9)?ajor d'Artiglerie %atob Ctfrünlinbeu

unb bem ©innefnner 3obaun ©ebaftiau .Regele vorbereitet worben.

Rad) bereu 33eriä)t uom 2. iSlai
2
) an ben ^erjog finb für bie

9J?annfcf>aften „famt Artillerie, Munition, Trofj, ^lunber unb SSeiber

20 fiebjtgfdjüfn'ge 3iffen" nötig. Sie Sagen unb spferöc ber Öftere
(ollen ju %i% aber leer markieren, baö (Bcpäcf fod auf bie 3dnfre

perlaben werben.

Sie Seförberung, bie anfangs auf S^toierigfeiten ftiefc, weil aud)

bie fransöfifdjen 2tHianj^untruppen angemelbet waren, ubernabmen, nad)

bem befannt geworben, baß bie ^ransofen einen aubent &>eg einfehfagen,

oertragömäfjig bie Ulmer Stifter ©lafer, ßliin$, £elb, SWolfentcr, RueB

unb Scbeiffelcn.

Sie oerpf(id)tetcn ftd),
1

) minbeftenfl „70 fduiljige 3dnffe 511 fteHen,

bie nod) mit einem öoben, fomeit alö baö Sd)iff baö Gaffer berührt,

oerfefien fein müßten", „unter jweien @d)iffeu ift allewegen baö eine mit

einer falben glitte oon ungefähr aajt ^erffäuf) in rechter SRannö^öbe

oor bie Dffaier, 0011 benen für jebeö Regiment gebörigen ©ebiffen aber

aOejeit eineö jur £tilfte mit einer gangen .ftütte, rwn binten (jer betroffen,

um bie 2Wunition unb Artillerie barin 311 laben, ,u oerfe^en unb 511 oer

fertigen".

pr jebeö ©dnff foHeu alleö in allem 50 fl. bejaht werben; \u

iebem 3dnrf waren nötig fünf Sduffleute, baoon fodte einer im Reu:

ftäbtlein wieber jurütfgeben, oier aber bitten biö lufln ober 3t>ien ju

fabren. Sie bio Reuftäbtletn erhalten 9 fl., bie übrigen 25 Sblr. ooer

•1 ct.*.*. a. 42.

•1 Wrüntinben rechnet tner unocrftänblidjer ii'eifc für ba* 1. Regiment niu

oicr Kompagnien, „bie noeb, hieroben ftetjen", „Mir Mompletienmg, ber bereit* brunten

ftetyenben brei Mompnanien feien nod) 12»; iHann nad>jufd)icten". 3t.^.«. £. 43. (hin-

ber 3 Kompagnien fann bie ritterfdKiftlidu' gerocien fein, oon ber nidit befannt ift, ic?

iie wm Regiment gefjtofrcn ift, bie beiben (inbern finb nicllcidjt bie Kug*burger 1 ctif:

nnb 2tabti.

) Ijbenba 44.
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:17' s ft. 3obalb bie Skiffe nicht metjr gebraucht werben, ftub fte 311

oerfaufeu, ber (Srlöft ift an bie flreiftfaife uad) Ulm einzuliefern. Aür

etwaigen slWebrbebarf fjaben bie Scbirfleute noch, anbere 3duffe bereit 311

halten.

Wach ber Verlobung blieben nod) etliche >0 Wann (ua$ anberer

Cuette 100) famt bem Tron jurfici. 3Wattj. 3cbeiffele führte fie in

einer weiteren ^tlle oon ber befannten ©röfte um 50 fl. nad).

Wajor ©rünlinbeu wurben im 3eugbau« in Ulm „oier neugegoüene

iKegimentftftürflein famt neuen Safteten, Munition unb aller Zubehör"

gezeigt, rtonftabfer, pferbe, Wagen fehlten nod). Cb bie Öefäufce

übernommen wurben, i ft zweifelhaft. ')

Taft flaoalleriercgiment marfdjierte oon Tinfelftbübl auft in 17

Dörfchen über Äonigftbofen, 3lltmüf)l «rüde, iHböberg, #eibecf, ftreuftabt,

Jieumarft, tfaftl, Slmberg, 3chwarjenfelb a. b. 91., Cham, Aitrtb, (Sfd)l

Tarn, Tauft, Mlattau nad) Bubweift unb oou bort über Vangenloi«, Atremft

in bie Wegeno von Wien.

Tie Kompagnie ui Pferb, bie wr 3cbwabron beft Mttinetfteic

oon tfpb beim ailiaiijforpft Ronen füllte, marinierte am 2* 3Hai unter

t>em Mttmeifter Taoib Äotb unb in Begleitung ber ftenogö lllrirfi

oon Württemberg in ber Stärfe oon 70 Äöpfen (Anlage >h oon 3tutt

aart über Plochingen, (Göppingen, Tomborf, Weipenfteiii, £eibenbeim,

Wittiölingen, Nallingen, Pfaffenhofen a. b. 3., Tingolfing, 3cbaerbiug,

rtremft unb Wien und) Ungarifd) Hltenburg. *) Tiefe Kompagnie ift,

tote glcid) 0011 oornebereiu bemerft fein foH, nicht $ur 3chioabron Cub

geftofien, fonbern nad) einem Mapport 00m ;'). ftuguft im l'ager oo:i

Ungar. -Sltenburg beim .fcenog Ulrich geblieben.
3

)

ISbe bie Wanerfnhrt be*w. ber Warf4 begann, würbe beu ooiu

Tunfcug ber Iruppen berührten 3tänben — rturbooern, pfal^Äeuburg,

^ifchof oon Sugftburg — ber beoorftebenbe Turchmarfd) oorfdjriftftmänig

mitgeteilt unb gebeten, bie Golfer gut aufzunehmen, ihnen .freie Turd)

oaiurung ^u geftatten unb in billidbem lar bie Rotbunt an proviant

unb Butter ut oerabfolgen". flurfürit Aerbinanb Waria mochte lieber

febeu, Dun ber $erjog Ulrich mit ber 3d)wabron ftotb tmrd) Lohmen

marfebiere (3direiben «1. d. Tacbaii, Ii. ,\uni MiH4), ba bie frnn^öfifdien

'i Ter iircilvntat von ;\mt ituuctca »\<ltct< am 2*>. ,\uni miö Urnv jRhcufuni

I>ftn ivncvj, fiiji bir fditetliAcn JUfMfittfn in 'h'-ion irtwicnqffitcH ^crnddit b.mni.

Mf rlucff ohne Hdb auAuirrliicu. 2t. ,VA. V. vwntinl) 'Armen it»- fift m »vint

Mrtiam u>cnt>cit ui 'ein,

'
i cul JX. unb 2t..1 ct.

*i 2t..H. it. C K n>),io:iw;»:o:>unt 17''.'i IM".
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£ilföoölfer aud) über ftain markieren unb ber 2$eg burä) SBö^nten

ber Häufte unb beauemfte fei; er roitt auönabmöroeife ben SRarfd) bura>

33anern geftatten, ber #er$og fotl aber roenigftend jenfeitö ber Sonau

biß auf Weuftabt marfebicreu, bort über bie £onau geben unb bann

über 3Woinburg unb Sdwerbing feinen 2i>eg nehmen. SJoit Sauingeii

unb 9feuburg aus ftreibt man beut £er$og, er fotte „biefe beiben 3täDte

uerfdronen unb burga Dettingen'fdje unb eidrftett'fdje marfd)ieren\ ')

Me 6tänbe baben oor einem folgen Xruppenburdmiarfä) mit SRedbt

s
Jlngft unb bemühen fi<b, bie Gruppen möglicbft rafdj w>n ibrem ©ebiet

ab- unb einem anbern burd) i()re ßommiffäre, bie bie Gruppen begleiten,

jusufdneben
;

ba()er entfteben oft merfroürbige flreuv unb Cuerjügc

unb 2Rarfdn)er$ögerungen.

Übrigens rourbc ^erjog Ulrid) bura) dauern l)inburd) gut oerpflegt,

fo baß er bem flurfürften feineu $anf auöfprad).
1

)

£em Sttttinetfter „über eine Kompagnie Arquebusiers" ^aoio

Motb mürbe oom £erjog eine Snfrruftion d. d. 18. 2Kai 1664 mit-

gegeben, in ber ibm befohlen rourbe, fid> für bie nädtyien Sage jum

3lbmarfd) bereit $u galten; unterwegs babe er „bem £erjog Ulricb ju

pariren, ©eborfam unb ftolge 311 reiften, bie ibm für ben 2Jionat ^u\\\

oorauSbejablten ©elDer „als ein oöaig SHonatsfolb" foU er wobt in ad)t

nebmen unb gebübrenb austeilen,
j ebenfalls nur in gan$ befonberen

Janen ben änegten oorausbesablen, bamit ibn biefe nidjt oerföroenben

;

tu flrcmö angefommen, fofl er fid» fofort erfunbigen, roann er fi<^ einem

tfonooi an SReidjSoölfern anfötiejjen föune; in feinem SWarfcb, 9Jac&t

quartier, £urd)jug foü* er fi<b fo »erbaten, bafe feine .Silagen einfämen,

in Ungarn „auf ben febon bort befinblidjen SRajor von §nb als feinen

SBorgefefcteu in bem #elb unb in ben Quartieren fein befonberes 2lugen

merf baben unb obne fein SBorroiffen unb ©utbeftuben mit ber Äompagnie

feine tnberung oomebmen unb feiner ordre getreulid) naebfommen.*)

2cm 3Wajor oon £nb teilt ber £cr$og am 27. 9Wai
H
) bie 3n

ftruftion 9iotbs mit unb fügt nod) bei: ... „unb roeil bie iRotbfdje

flompagnie allein in 70 flöpfen beftebt unb alfo um mebr bann um

einen merten Xcil fdjroäcber ift, als bie beinige, fo baft bu entroeber

beide Äompagnien gleidnuftcllen unb 511 foldjcm @nbe nod) einige flnedjte

oon ben beinigen binüberwgeben ober boeb bie Xnorbming ju tun, baf»,

wenn man auf Parteien, Zaditen ober anbern Tienft ausfommanbiert

') ct.fl. ct. Cbcrjäamneiftcramt 179M— Ifilo.

") $lud> ftotl» erhalt swei trimer WuubclelH-imcr mit auf ben it'eg. ct.,y.9l. V. 45.

v
i 3t.*.*. V. -Mi.
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wirb, ooit Deiner Kompagnie uier unb oon ber Motbfdjen nur brei Detter

Dargegebeit unb biefe ^roportiontcnntg in allen on-asiumMi in odjt ge

nonnneu werbe.

"

tVt einem »eiteren 3 abreiben an ben Weneralteutuaut Wraf .£>ot)en

lohe unb beu furbanrifd)en «eneralwadjtmeifter von tyieaV) wirb biefen

bie Mompaguie warm empfohlen unb aunerbem mitgeteilt, baß o. «off
uim 20. Slpril jum Dbriftroadjlmeifter im >. Neminem ernannt) mit

feiner tfompagnie uom 2Ulian*forpft ^ur Neidjsarmee
übe r .5 u treten habe. Ta o. ^«edj aud) jur ffleidjoarmee übergeben

werbe, to foll er bod) bie Äompagnie d. .fcoff mitnehmen. Welegemlid)

Diefer $eränbetung wirb ber Mommiffar ClbenwälDer übersäblig unb

Daher fein fd)on früher geftellteo töefud) um (Sntbebung genehmigt.

lim 1 . 3uni *) melbete ber "Jtfaljgraf Gljriftian oon ^roeibrüden

Dem verbog, er jnnor mit feinem Neminem in rWegenSburg

eingetroffen fei, feinen Cbriftleutuant (Webriug gen. fteberbufd)) tyabc er

idiou in Touautoörtf) liegen laffeu muffen „weil ibu Das Podagra über

fallen." Qft in Cbenburg »ieber eingerürft.) TaS erfte Regiment *i fei

Toegeu wibrigeu Detters einen Tag aufgehalten »orben; er muffe bes

halb auch einen Tag liegen bleiben.

3!m V unb (>. ^uni »aren beibe Regimenter in Rufiborf ') bei

^ien glüeflid) angefommeu unb fampierteu bort auf einer ^nfel. Rad)

adittägigem Shtfentnalt würben fie am 12. ^uni wieber auf ber Tonau

entgefdrifft unb erreichten am !.">. ^uni beu bisherigen (Meueral Renbej

vouo»la& Ungar. 3Utenburg, oon wo fie am anbern Tag ins Vager rüdten.

Ilm 1*. ^uui traf hier auch 3Hajor o. J&off mit feiner 24 Rotten

<144 iJtann) ftarfeu Kompagnie ..oon liauiffa" ein. )

»i it.*.*!. v. 47.

'} rt.A.fl. l'. 4*. (Heora. ivWlticlm SUbenbacb, furftlidj ii>urtt. <*>eh. Regiment*

raj. berichtete alo •flnfunftotaae ben 21». unb :«)., bae nachfte )fa<btquüriier iei iirau

mnn. bu* »weite vvmiemeU. b»t* biittf Hiautbiiuirn. it.,v* V. ,"><•. Ta* bei ,xcrit

mwaebene Xütum übtebt ft<t> nodj rontci binmt*.

'i ^tt^iirr biittc mit bet ^oibetiabri an Jvitqolftabt »ein ftea,tmenf holten unb

iiü-'tfiiK» tonen unb „mit tonberbarer dt-lc. uüo» beftcbiiat. enblicb alle unb leben

C rmter «i tirtj in bie itabt \u fommen eriueben Innen, rote bafi i'ou allen Cffwieren

.ububrenbermafeen autaeroartet unb nadj rerwetlter einer halben itnnbe ber AbntanM)

,MU>ntmfti morbeit." it.,«.*. V. 51.

Ter virxbumt t»on .«iunborf lunnMert für hMiö t^mtr }<Jl>uI a.ij* ut 4 iL. ein

:: .btu.1) ut 1 Tl. :«» fi.. ctci Vemben «i 2 rt.. em t!*Mr itnimpfe ut 2 iL. eH v>ourt

!;it><! uii.tmmeit 2«. 12 fr., etn UberAlaa I.'j fr.. >u\ entroenbetein ••clb 2 «. Infi.

• uMinmeit 4* > fl. 7 fi. 0 ntiMMbtaun»v

i i'i.iU.vitr von ;{ivi in uden an «xium. 1 s . .V-'>s 1*>0 4 . ii.^ '.l. v W.
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Die lltmer 3cfnffleute mürben unter banfbarcr Siuerfennung ihrer

guten Dienfte entlaffen.

Über ben SHarfö beö Regiments $u ty'erb erführen wir auß jroei

Scripten beö tiommiffarß sJWeld)ior Göttin vom 26. Sunt unb 3. 3uli,

ban baß Regiment am 3. 3uni oon Dinfelöbüfjl abmartert, am 21. in

"itobmeiß, am 30. $wei leiten uon 3Hien entfernt angefommen unb bort

einlogiert ift.
1

)

Die 3Wu[terung bei Söflingen fdr)eiut nidjt mit ber fonft ablieben

(>künblid)feit uorgenommen worbeu 311 fein ; in }Ju§borf unb Ungar. 2llten

bürg traten wefeutlid)e Mängel jutage. Daß oorgefdjriebene 2>erbä(r:

uiö ber ^ifen ju ben 3Wußfeteu mar nid)t baß richtige ; eß festen Diclo

^ifen; Diele ÜJiußfeten waren 31t nichts nüfce; 100 s
JJtußfeten hatten

ittdr>t baß nötige Kaliber; Umtauft unb (SrfaU mufete oom Liener

.^offriegßrat erbeten werben. Die auf ber Donau oerfdjiffte ©ewebr

unb ©efdn'ifcmunitiou fam uid)t 3m richtigen 3C" rt»5 m,,u battt m>

getrennt beförbert, bamit oon ben beuten fein Unfug bamit getrieben

würbe. Die ty'erbc 31t ben "JJiunitionßwagcu unb 311 ben A'eibwageu

Der £auutlcutc" mufeten nod) befdmfft werben unb waren um bie be

willigten Weiber «icftt >u befonuueu. 9lm fölimmften )af) eß bei Der

Weib-- unb ^rouiantücrpflegung -) aus. $ou allen Seiten tarnen, nod>

ehe man eine« ,\embe« anfidjtig geworben, SUebflageu an bie Stäube

unb bie freißaußfebreibenben dürften.
v
J)ian fanu aber beim tvfen ber

ftlageföriften bc$ (£inbrucfö fiel) nia)t erwehren, bafe faft oon iebennaun

in maßlojer ^»Jcife ubertrieben worbeu ift. @ß Famen allerbiugß infolge

beß Langels an Sdnffen unb fpäter an /^almeugen unerwartete, febwer

empfuubene Störungen in ber SJeförberung ber Körnerfrüchte unb beß

fmuptfäd)lid) an ifjre Stelle getretenen SHeblß cor, aber barin lag Duo

Wruubübel nid»t allein. Diefeß lag im ganzen sHerpflegungß)t)ftem unb

biefeß beftanb bariu, bafc bie
s

JJiilitärorgane nur für 2Örot unb #afer

forgteu, im übrigen aber ber jWann auß feinem 3olbc fiel» feine *er

pflegung felbft 31t beföaffen hatte. 3« biefem ^wedc folgten ben Truppen
v
JNarfetenber, 3d)läd)ter/ .Qänbler; aber wenn bao Sanb nid)tß bietet,

haben aud) biefe nid)tß. 3^benfallß uerfauften bie
sJ)larfetenber ufw.

nur gegen bare« Weib unb baß hatten bie i'eute meiftenß nicht, weil tu

allen Mafien oon ber faiferlia^eu t)erab ftetö eine bebeutenbe Irbbc

herrfchte. .§attc ber Fallit nidne 311m 3«l)lcn, bann litt er Langel unb

eo trat llujufriebenbcit ein, bie fid) in (Steffen aller 2lrt t'uft machte unb

ct.;*.*. v. 52.

-) &>o über bett Mainiel an „liroriam" aeflaflt wirb, ift ftet* blofe V>xct

aetticiut.
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biß «m Mcuolten ausartete. Ten auö Dem OJelbmaugel herporgehenben

Un-utragltehfeiten hätte fömicn einigermaßen gefteuert werben, wenn bem

SWann wenigftenö feine reifliche #rotportion täglich ücrabreid)t worbeu

wäre, aber baran haperte eö aud> auö oerfebtebenen örflnben.

3n erfter l'inie mar baö für bie ^ropiantperpflegung Perantwort--

lidje ^orfonal \n fchroad); ber Langel an 3abt, burd) übertriebene

3parfamfeit berporgerufen, hätte mm burd) erhöhte tüdjtigfeit etwa«

auögeglicbeu werben fönneu, baran war aber nid>t «.u benfen, benn baö

l>erfona( roar burdmuö ungefcbult uub unerfahren; im Saufe ber $t\t

mürbe eö aud) nod) burd) Äranfbeit gelidnet unb nid)t erfefct; bei bem

einen ober anbern ber Beamten, bei ber ^Rcfjrubf j eben fall«

nicht, mag neben ber llnfäbigfeit aud) noch fd)lecb,ter
s&iHe bao Seiuige

beigetragen haben, wenigfteno macheu mehrere höhere Führer bicöbejüiv

liehe ^Ui&cruugeu.'i

v̂ n "weiter Vinie fam bauu bor Langel an Aabneugeu. Tie

I nippen hatten für ben ^roPtanttrnuöport feine befoubereu, im übrigen

;u wenig geeignete xKoageit, waren Demzufolge auf (rvmieteu uub Mauf

angewiesen ; bei bem grofeu ^ebarf mar bie ^Wfdjarfung äunerft fdjwiertg,

ja uielfad) uumöglid); bie Truppe foitiitc alfo Langel leiben, fetbft roenn

Daö sU?aga}in geuügeub Wehl hatte. Ter Trauoport pom il'fugauu \ux

Truppe mürbe nod) burd) beu l'erltiuf ber Cperationen, bie fid) poii

Oer Touau, ber einzigen naturlidien ^eforberuugoltuie, entfernten uub

Durch fduoierigeo ^erggeläuDe führten, bebeutenb eridjmert. Tie SjVge

im Mobirge waren icblcdu, (teil, eng, fo bafr bie Einigen üeefen blieben.

iHud) baö ^erbarfen beö Wehlo war uidjt immer redmeitig möglid)

;

bie Truppe hatte nicht geimgenb eiaene ^äefer uub bie Torfer waren

pie(fad) perlanen, fo bafc man bort u:cht immer Untentiitumg faitb.

Trafen biefe fuubameutulcii irrf^wrrtitffe mit ge!egentltd)en 2tö

rungen, wie üe im Hiieae bod) an ber Taaeooibnung finb, 'ufainmeu,

Dann half aQe reDlidie Wuhe aller ^nitan-eu wir Wefeitiguug ber in ber

Truppe berrfdum Den Jiot nicht*.

') i'iontei tiv k oh >\1ueit«l • i ld^ 44.*»
i „viho au-> rem« ,*> a 1 1 ^ : i obei .'«\ut)|iJM*i ifi-st

ober Trägheit bctiem.'Kii, bereu l-ihfa >mb i J-.utNAfcti e* u\u, fur bie<s .lUe* ui

tor^cn, juti xbt: br-d> ttirmiik^ hnn >\erf 'eben liefen" uub „nodi ttirlir tiber nun-,!e

»mm batuber wintern, bu»; »ol.tie ;<;>M.;.!'M \t<u von ben kernen ^iMtmcn utur

tr.vt aebulbct würbe.- h\ilb«t ifuhc £ 121» »m: : „beim bie < ummi-Mirii-n mib

etliche • i f ttt i» r»T ihien Piout Kt-einltlj h't*f> itM.lien unb bic colbiitrti ueuKben !>i»vt:~

unb v>ohoihmf lürrl. ;U)i M ^onll bfipenfti. b>i»i von bencit. io nuiicn be* t»r oi'ttitt:

-

MC Änft^itt \u ntkicfaen .icbabf, mein iont ihre Pmut *Aadxrct ui treiben, ol^ bie

Rnnte \u vt^cuxtn. nnb benniht .Kiveierv"
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£afür, baß vom flaifer abroärto alle lettenben Stetten uuabläffig

bemüfjt roaren, bem ^rotuantmangel abhelfen — jielje bariiber au*

bie eingebenben „^nftruftiouen" in ben Anlagen 16 nnb 17 — gibt e*

$at)lreicbe Belege.

Ter Üaifer fmtte fdron am 30. s
Ittai, wie roir gefeiten, öffeutttdj

befannt gemalt, ba§ man fiel) ntd^t auf bie in Öfterreicb $u finbenben

^roDiantuorrate »erlaffen btirfc nnb bie Greife felbft jeitig bafür $u

forgen Ratten; fpäter f)atte er fid> bereit erflärt, gegen SBiebererfafc

^roüiant auö ben fatferlidjen SHagajinen an bie SReidjötruppen Derab=

folgen ju laffen. 3tm 10. 3uni fdirieb er bem s
Jiei$fifelbmar|(fcatt : „an

^rooiant roirb boffentlicb fein Langel erfd&einen," ba er ein namhaftes

@tücf ©elb angeroiefen f>abe, nnb am 14. %\mi bemfelbeu „ber oberftc

^elbfriegsfommiffar (&obenfelb) f>at Sefebl, nad) 2Röglid>feit 51t assi-

stiren." ') Weitere Belege bafür roerben roir im ferneren Verlauf

erfahren.

#elbmarfd)au* £eopolb 2Bilfje(m verlangte am 16. 3uni oon ftugger

in 3£ien, bie Äompagnien Ratten fidj „mit ^rooiantroägen nnb v
J>ro-

niant fürs Sager in £benburg, roo fic am 22.3"'" unfehlbar ein^

treffen müfeten," ju nerfeben. $em Ataiferlidjen ^rooiantmeifter (Siebert

fotten beS ferneren vJ>rooiantö falber bie sJtegimentöpromantmeifter unt>

bie härter nad) öbenburg jugefebieft roerben.
1

)

Slm 26. 3nni fc^rieb er uon „Sufitfcbbof bei prftenfelb" an ben

Wiijen ^erbinanb SJcarimilian non 33abeu, „fonft bab fc^r gro§e 9Rüb

bei biefer armee, ba 3$ Cuartiermeifler, ©eneralfommiffar unb ^rotnant

meifler fein mujj" . . . „unb roenn id) nic&t geroefen roäre, bitten fdbon

bie 2Reiften nidjte ju effen."
1

)

9lm 17. 3uni berichtete er bem £er$og (Sberlwrb III. „allein bat

ftdj befi ^ßroöiantö falber allbereit ein nid)t geringer SRangel er$eiget"

„3d> (>abe gleidmrofjlen iujroifcbcn unb bamit befagte Hölter noeb bei

fo früher 3eit feinen 9Wangel biejj Drtö leiben möchten, meinen Credit

interponirt unb (nerin assistenz erlanget." ')

©raf gugger berichtete am 20. 3uui au« Ungar.^ttcnburg s
) bau

.fcerjog über ben 3uftanb beö 1. SJegimeutö: „nun ifl biefefi in einem

fo übten Stanb, inbem roeber ©elb nod) ^rooiant, anberer Stequijiten

unb oieter Mängel $u gefdjroeigen, mct)t mebr norljanben, bafe, roenn

•) (H. m. „*aben*aben 1664 ^erionalien."

») at.jy.». *. r>8.

3
) 4<on ber brüten Kompagnie (Maufbeurem feine» rNegimentfi n>oren bi« jeft

is Wann auSgeriffen; nur burä) feine „interposition" fonnte im Regiment bie Äube,

bie bebenflitft geftört worben mar, roieber bergeftellt werben. ct.#.$l. V. 54.
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nid)t ^ierunten auf« atterbälbcfle remedirt unb eine gau; anbere, aud)

beffere :Unflalt gemalt roerben foDtc, ielbiges ohnfeblbar mit aD*er=

ndcbftem fo roofjl fd)ab uitb $u erbarmen ift, notroenbigft mürbe ,u gruub

geben mflfien, muffen bann fein befferer modus alfi eben biefer, wann

(riner bao Regiment mit $lei§ ruinirvii rooüte." „Taber für Gm. fttrftl.

£urdilaud)t id) noaunalö, unb jroar nur mit biefem wenigen . . . biefer

elenbe 3uftanb unb nunmehr oor Äugen ftebenbe totale ruin mit

mehreren UmftÄnben öfter« remonstrirt worben, untertfjänigft notbriiw/

lid) reprai'sontircii mit biefem annex, bu wiber aUed beffer *<erf)ofien

in ein unb anberem nid)t jeitlid) remedirt roerben unb bamit ber o^n

feblbare ruin beo Regiments erfolgen foüte, id) bawiber, bamit mir bie

odmlb beffen feineowegfi jugemeffen roerben tonne, biemit öffentlid) pro-

testirt haben will."

Xtx ^faljgraf Cbriftian fdjrieb über bao 2. Regiment am

IN Sunt 1

.)
gleia)fau"o auo Ungar. Ülltenburg : „an niebtd fehlet un« allen

beiben Regimentern meljr, alö an ^rooiant, biöber ift ee nod) rtd)tig

geblieben, aber allbcreit« bat man oon faiferl. Haften etroafi entlebnt,

aud? beute roieber meinen ^rooiantmeifter nad) &*ien gefdneft." i„^m

$eruntermarfd)ireu fjabe id) auf bie 22 SKann, etlid) tobt unb Übrige

auftgeriffen, in allem gemiffet.") „3<b bitte nur, bafe (*m. $ur$laud)t

unfere l'eute nicht in Rot Reden laffen, fonbern bie guäbige Änorbnung

oerfetjaffen, baß mit bem Skot rid)tig eingehalten roirb, benn biefeo ja

bao ^ornebmfte ift, beoorab weil in biefem l'aub bergleidjen ^ebcuöinittel

uidjt oor boppelt (Helb $u befommen."

2>ie Aufgabe ber ttommiffarc unb ^rooiantmeifler, Skot *u fdjaffen,

mar feine fleine; au$ beute nodfr braucht man baju energifebe, uner-

tmiblicbc Gräfte. 3luo ihren Briefen erfiebt man, roic fie in anju

erfeunenber
yhk\\t fidj abgeplagt baben; man gewinnt barauft aber aud>

Den iSinbrud, bau fie nidit fraftig genug uuterftüfct roorben fiub, ban

bic ttomtnaubeure alle« von ihnen allein erwarteten unb baB bie truppe

ielbft bureb uufiunigeö ^erfroren unb anbere iluofebreitungen ihnen ibre

Aufgabe erfdjroerte.

Um 1f\ ^um' fdiricbfit beibe flriegofommifiäre auo Ungar. Ältenbura.

an bie (^efunbteu bec fdiwäbifdieu .Hreifeo in ftegentbura,,*') bie Reginieuter

feien am I
'». ^uni, fie jelber erfi am 17. in Uinwr '.'Ulenburg eingetroffen;

e$ fehle an l'MU, ^rot, Weib; eo herrfdje eine gref;e < ontiiM«»n mit

bem ^trootant; oon beu faiierlicben Golfern fturben laglidi unle; eö fei

'
, 3t .?%.%. V. :Y».
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„für ben in einigen Sagen anjutretenben SWarfct) nach Steiermarf fein

v&agen mit ^Jrooiant für bie beiben Regimenter ba." „ Äfl^icr im

Säger ifl nun baö lamentiren um baß liebe 33rot aüeroorberift, gro§e

confusiones unb enbltdj wirb beß Solbaten revoltirung sur Befürchtung."

„Mv Conunissare fm&en bie größte ©efahr, Jjaben bis dato unferc

Golfer mit nicht geringem täglichen unb nächtlichen vigiliren, Saufen,

Rennen, mögltchft praevidirt, eß miß aber bereite bei fo ermangelnben

Mitteln nic^t mehr Reifen.

'

21m 20. 3uni treibt ber ^rooiantmeifter ©corg ttramer an ben

ttriegßfommiffar Sang/) er f)abe in „Öbenburg $ur ^ßrotnantirung ber

beiben Regimenter mehr nicht als 200 Rentner 3Wehl erhalten, welches

faum brei Xage erflccfen wirb, weiß alfo nicht, wie ich »eiteren ^rooiant

febaffen fann, benn baß faiferlid&e 9Wagajin hier unb in @ünß hat niebt

über 200 gaß sJWehl, weldjeß auf bie gefamten Äreißoölfer laut ordre

{»roportionaliter ausgeteilt werben fott."

^ii einem an Sibenbach d. d. öbenburg 22. %i\ni 1664 gerichteten

3d)reiben beß Mrtegßtommiffarß Söalfer*) fpet&t eß: „wo mir Eingeben

ober reiten, freien bie eolbaten „Brot, Brot, ©elb, ®elb". ,Me
^tctualien finb übel unb in bem höchften Sert, bei bem gemeinen ©öl

baten aber, bei bem ofjnebieß geringen 3olb, aflerbingß gar nichtß }u

befommen." „Unb haben mir ttommiffare neben bem Sßrouiantmeifter

Acramer mir 511 maß weniger contentirung ber soldatesca auß bem

ratierlichen 2Waga$in ju 3iMcn 100 Beniner s3Wehl auf credit unb SSMebcr

orftattung auf inftänbigeß Sitten mit gro&er SWühe erhalten." „9Ran

glaubt nicht, wie eß ba begeht ®0It mi#> *ö *ann nt^t genugfam bt

iebrieben werben, wie elenb eß bei unterem Regiment befchaffen." „Stoti

t>cm einen SWunitionßmagen ftnb nachtß auf ber &*eib bei Ungarifch ;2Uten

bürg, oermuthlich oon £ufaren, $wei ber heften $ferb hinweggenommen

roorben."

3m ÄiUberfpruch mit biefen Rachrichten läßt ftd) bet Hriegßfommifiär

l'ang am 23. ^mü 1 664 auß Öbenburg 3
) an ben J&erjog alfo oemehmen

:

„2ln ^rooiant haben mir biß bato (jeboch mit angustiis unb großer
s
JJ?ühe) fein SRangel gehabt . . .", „ba man nun gleich wohlen fooiel

erhalten, ba§ bie beiben Regimenter ihr contento befommen unb noch

tu 8000 Brote, fo afllner gebaefen, übrig, ju welche u aber feine

,"vur)r auch um Öelb nicht anjeigen will." „Unb befahlen ^bic

') 3i.,v.3t. V. 57.

5
) (rbenDa 58.

») (rbcnba 5iJ.
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fiirfM. Turcblaucht ber .ijerr WeucralfelbmarfdMll uiifi beibeu Äommiffäreu,

ban mir babin trauten follen, allen Proviant, fo man füuftig oon Nöthen

haben werbe, mit Weib ju erfaufen nnb gu bejahen" tafj nicht

möglich fei, fold) Weib 511 bejahen, weil in ber .Haffe oiel tttcbt oorbanbcu

;

mir haben oon Sitten allein biß nach Mlteuburg über 400 fl. (famt ben

Schiffen, fo mir oon oben fiobradbt ) allein Sdufflofm oon beiben Negi

meutern befahlt, oon borten nunmehr 4 2ag aQbier bi« Cbenburg reifen

nnb maricbiren inüffen." „Tie Stabt Cbeuburg gehabt ftd) über bie

ÜRafcen febr, 511 bed ^rooiant« »eförberung nicht eine *ubr mehr l)er

zugeben. " aber weil man oon ber 3>onan weiter geben will, wirb

mehr Weib alö Wehl oon Nötben fein."

ein an bie ^rooiantmeifter beö fdjmäbifd)en Mreife* am 12. >ni
auo &ien (oon mein nnbefannt) erlaffene« Scfret, wonach «ramer in

^ien *u bleiben, ba« 9Hebl bort ju oerbaefeu, ben Äreiöoölfem na*

fahren $11 laifen unb bafür ju forgen habe, bafj er immer einen 8--, H bio

Hnägigen Brotoorrat habe, jetgte ftcb balb alö gänzlich unausführbar.

3u £aufe, in Schwaben, glaubte man genügenbe Borforge für

rechtzeitige unb auftgiebige Berprooiantieruug ber Xnippen mit 2Rebl, mit

Weib unb aueb mit Munition getroffen $u babeu.

Schon frühzeitig waren SHeblfenbungcn auf ber Möttau oon Ulm

nach Siegenoburg abgegangen ; einer Nennung £afelfi zufolge hat er auf

ben erften Termin (12. 2Wai) 274 Raffer, auf ben jweiten (24. ^miu
:»i»3 unb auf ben britten (24. Cftober) 372 tfäifer mit vlMebl erhalten.

Tafl 3Mebl war aber ;um Teil fcblecbt, ju fchwarj unb in ^ein- unb

Salifdfter oerpadt. Bei ber Berechnung hatte ber Kreis 1 '/» ^Jfunb

Himer (Gewicht zugrunbe gelegt, nach bem Neicbafcbluft mußten täglich

aber jwei ^funb Liener (Gewicht oerabreicht werben ; e« waren atfo auf

ben 3*m»fr 11) ^funb ju wenig gerechnet, ba« 'äJlebl reichte ftatt auf

'2 3Wonate nur auf l
1

1. $or allem aber gebrach eö an Schiffen, bie

Pao Uiehl nach $i>ien weitergebracht hatten. Auf bie Nachricht ber We

fanbtfcbaft be* febwäbifchen Äreifeo (B;benbacb unb Gltrift. Naßler

oon Wamerfcbwang) in Negendburg, baß bort auf Schiffe nicht mit Sieber

=

beit }u rechnen fei, halte ber £>er;og icbou am 1. 3uli befohlen, in Ulm

01er grofce Scbine \u taufen unb fie nach Negenftburg ju febiefen, bie

ttommiffiire feilten biö bahin, wo e« moglidi, SWebl ober Brot auflaufen,

fdjlimmftenfallö ober ben Acuten bafür baö Weib geben.')

Nach einer „Speritii ati<»n ber ^rootant-SKeblfaß, fo oon bem

fcbwäbiicben Äreio au Peru Golfer dato Ulm Ii. ^uni 1M4*) auf zwei

'. rt.v*. v. r»* ».

) L'!' HM t'.'i
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3d)iffen an ben Sßrooiantnieiftcr Krämer in 2i>ien oerfanbt roorben", nno

bafjin abgegangen: 179 Raffer 2Jfet)t im ®efamtgennd)t oon 978 3entner

59 U, 2 Sögel mit 5 3tr. <Sal$, 6 Raffer ^uloer mit 38 3tr., 46 @tucf

:ölei mit 60 3 tr- Srcitic^ roaren oerfdjiebene Stäube mit ©infenbung Det

(Selbes unb beö ^rouiants fäumig unb mußten am 2. $uni mit Grc-

fution bebro()t werben, allein ba« märe für bie erften Soeben obne

Gelang geroefen, roenn eß nur bie Jtommiffare :c. oerftanben gärten, bie

Tranöportftocfungen unb fonftigen Sdjroierigfeiten 3U überroinben.

Sejüglid) ber (Mbfeubuugen berichtete ber ftreiöeinnebmer in Ulm,

Öartb. (Sramer, am 26. 3Wai fajou an ben ßerjog,
1

) „bafe für bie SReicbo

(Generalität aus ber Äreisfaffe an bie 9?eict)sfaffe oor adjt Tagen 525 fl.

als jroeimonatlia^e« Kontingent an baarem ©elb roirflid) überlieft roorben

feien", bie „Äreisfaffe fei baburd) bergeftalt entbtöfjt, bafe man £ano

Surffjarbt für bie für bie beiben ^Regimenter nad) Sien gemalten 16000 f!.

28ed>fel nod) 3ur 3*ü nict)t oölfig contentiren tonne".

Um all ben gemelbetcn ©cfcroierigfeiten unb SRängeln möglidjft rafcb

abhelfen ju tonnen, mürbe oon ben freiöaufifdjreibenben dürften (Teinacb

1. %i\U 1664) auf ben 15. $uli 1664 eine „ Particular-Conferenz

*

naä) Ulm einberufen. Die Äonferenj fanb com 15.—24. 3uli fiatt.
5

)

3Jm 17. %uii berichtete 3*^, b** roürttembergifdje Slbgefanbte, ben brei

Äommiffaren feien am 16. per Liener ordinari^oft je 5000 ü\

bura) SBecbfel überfanbt roorben.
3
)

9(m 19. %ul\ begrünbeten bie freiöauöfd)reibenben dürften bem

Kaifer gegenüber „ben oerfpürten ^rooiantmangel" „mit ber uotorifd)en

difficultät ber um« OJelb eine 3cWan9 n^ 5U befommeu geroefenen

3dt)iffe, angefefjen foldje, roegen Stofüfjrung ber Alönigl. franjöfifc^eu

Auxiliar-'5Bölfer beroben an ber Donau an= unb aufgehalten mürben*.
4

>

Stuf Juggerö Schreiben oom 20. ^uni ermiberte ber #erjog am

29. 1664 5
) aufl Xetnad) in üiemlid) fdjarfem Tone, er babe Die

l'eute beö erften Regiments erft ben Tag oor bem Aufbruch in Ulm

gefefjen, „roobei 2i?ir jroar ein unb aubere fteljler roo^t malgenommen

unb angemerfet, aud) geatmbet, llnö aber oerfetjen, es mürben bie principal-

constituirenden Staube felbigen Regiments fclbften, bem Äreidfdjlup

gemäfj, folebe ibre Hölter behörig ausmunbirt unb mit aller Jiotburft

oerfeben, gefteüt baben." „Der Seg 5it»ifd;cn Stuttgart unb Gonfian,

') 3t.
fV2l. v. 62.

') Crbcnba 63.

\i irbenba 64.

tfbenba 60.

ebenba 66.
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ift weit unb Deshalb wirb pieles fo rai'd) nid)t erlebigt, als man wollte."

rTteo tft natürlich auf bic fatbolifchett 3tänbe gemünzt, bic baö SXxm

obriftenamt nicht wieberberftellen wollten.) Gö muffe übrigens in bejug

auf ben ^roDtaut geholfen fein, ba nach Bericht ber Äotnmiffare genügeitb

^Webl in ÜiMen eingetroffen fei, efl fei nur nötig mit allen Mitteln bie

;}uruf)r ui erftrebc:: ober „ba foldjeö weisen gar 511 fernen 3)iarfd)e$ auch

Jlbieitö>iebung oon ber £onau befcfuperlicbft gefächelt fattn, mit ^utun

De« &erru trafen unb ber aanjen nuroefenben (Generalität eo babin \u

ridjten, baft aus bem faiferlidteu SJlagajin 511 Wrafc, ober einem anberett,

bus notbürftige ^rooiant nur Ijergelieben unb bic (rrftattung wieber ju

iiMcn, aus bem bafelbft fchon zugegen liegenben Vorrat angenommen

werbe, tnafeen ttatferlicbe 'Dlajeftät fid) felbfi gegen bie Stäube alfo

gnäbigft erflärt haben jolltc".') $m übrigen fpriebt ber ftcnog fein

^efremben aus barüber, bau bie ben Xommiffaren ausgebättbigten IbOOO ft.

fdjon aufgebraucht fein fallen, ba bodb bie Offiziere bei ber (rinfdnffung

für ben ganjen ÜNonnt ^uni unb bie ftneebte biö auf ben 10. 3nni 00Q-

fommeii ausbejahlt roorben feien unb fid) bie 9litslagen für ben ^rooiaut

unb anberes begleichen nach ben von ben betben ftommiffären eingereichten

Hecbnuugen nur auf 4— 51 MIO fl. beliefen, alfo immer nodj 13 Ol Ml fl.

übrig fein müßten.

3(n bie ttommiifäre erließ ber $erjog am gleichen läge bie 2luf

forberuttg au« ben faiferlichen "IHagauneit fid? einen 93orfd)UB ui per

idjaffen unb fid) ui erfunbigen, ob man nicht in Ungarifcb Mltenburg

ober einem anbertt bequemer gelegenen Drt ein SNagaun für bie game

flreisarmee eiurid)teu fönue.*)

Tem s
Heid)Sgetteralfelbmarfcbau" beantwortete ber .§er$og gleichzeitig ')

fein 2d)reiben vom 17. 3uni bubin, Dan ber oerfpatete Iringattg Des

*]Kebls allein Darauf >unicfiu fuhren fei, weilen man \\i iRegenSbtirg

nicht gleich bie Schüfe >ur Abführung haben foimen."
v

.hJ ir fehen, man hat fid) bao *l
;erpflegung$mefen wohl angelegen

fein lauen, es bat aber neben bem (rrunibnteu auch an einer Perantwort

lidieit ,>eutralbeborbe gefehlt; ber fatferlicbe (^eneralfriegfifontmiffar ahm

herr t>. .^oheufelD baue nur Die faiferlidte Jlrmee ju tvrforgeu, bte rKeidto

»irmee, Der befauntlidt aus Svarfantfeit pom :Netdiotng etu (General

propiiuittueiüer pertagt worben war, forgte felbu für fid) unter bem

'Meidtogeueralfomm:»ar £\iutn&. ber übet laftet war. Tie unerwartet au

•i Tvt H ilter h i:tc ü Ii fcrci? i-rfLul, r>cn Hd^tnitTcn Miib.t t'JtM» iunnonou

i.t [icr.it.

*. it v.'i v.

t« * $ n ; r r i 1 i.-. •
, : 1 I > •! in 1! n l.i: » •»
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£obenfelb berantretenben Mnforberungen ber SRetajöarmce fonnte biefcr

beim bellen Riffen nic^t immer fofort befriebtgen unb jroar um fo weniger

als bcr unerwartete (Bang bcr Operationen ein planmä&igeö Arbeiten

nitf)t begünftigte.

(5tnen einjehicn für bie fortgefefct mangelhafte ^Srouiantocrpftegung

uerantroortlid) machen 511 motten, märe töridjt. 3>ie ganjc bamaltge mili

tärifa)e, abminiflratiue, ftaatliö)e Organifation, bie Unbefiolfen&eit unb

23eit(äuftgteit be« burd) bie großen Entfernungen, baö roenig eiitroicfelte

$erfcbrs= unb Sladjridjtenroefen, ofmeinn fein* erfdjroerten 2?erfebrs mit

feinem teeren ftormenfram, ^c Unfetbftänbigfcit aller Organe, bie $urd)t

cor SBerantroortung, ba« gegenfeitige 2ftifjtraueu, nidjt uitefct bie erbärm=

lidje (Mbftcmme in ber ade Stänbe 00m Äaifer abwärts ftetften unD

ba« mörbcrtfaV Älima, baö mebr Opfer an SJfenfdien unb Bieren

orberte als eine Sdjtadjt, roareu fdjulb baran.

d by Google



II. Kapitel

5ie ftriegerifcf|en Mnternel|mungen öer

Blurarmee.

Vtv H>intn*fcll>iu(t 3rinyi0. IMe Brtagmmn Hon

naniila. Sic tüvlufcfie Hrmrc uno 3rittytoar.

fliit einer Übcrfid>t«ffi«e. einem ^lan Der Öetoflerung 0011 Äaimfa unö

einem Ärofi von cerinoar (Srinpiuan.



Vtv Ittint*rfctt>iu0 3rinj|is.

(Übfru*t«ffi«e.)

I^ic beutfdien ?lü*ian$truppeu Ratten fid) irnoe 1 1>63 bei Äreiuo

gefammelt

;

l
) am 20. ^Kooember waren fie in Si'ien eingejogen, am '22.

mar große ^arabc auf einer $eibe unter jpofyenlobe, am folgenben lagt'

würbe Der SJlarfcn in bie von bcn fienrifcbeu 3tänben in unb um Möttau

angewiesenen 'üiMnterauartiere angetreten, £ort f$etncu aud) bie für

baorifduMi Truppen unter i'ucd) — 1050 Wann ju ftu« unb 2CX» in

v

lJterb — unter .oobenloheö öefehl getreten ui fein.*)

cdjon im £ejember 1663 batte SNontecuccoli Worfcglage eingereidjt,

bie au? eine Scfdjleunigung ber Lüftungen für ben in fiebere flufificbt

ju nehmeuben AelD>ug binmirften; mit weniger alfl 2"» 000 SRaun ui

»tu«. 2'>000 "Kann ni ty'erb unb 10 000 iHanu leichter Weiterei würbe

ft, ihm zufolge, „febr fcgroerlicb fallen, bem >veinb unter bie klugen >u

geben .

1
) Tau« mußten bie uorbanbenen Regimenter uerftärft, neue

aufgeftetlt merbeu.

?a bie ungarifcbe 3"funeftiou nur ein ganjlicb unjuoerläffigefi,

liebertidK« ©efiubel \u liefern *) verfpracb, fcbloft ber Äaifer mit ungarifcpeu

iWagnaten Vertrage ab; fo mit SJacboubag wegen Anwerbung uon

500 SJtann \u Werb, mit Wraf ^ranj d. Sfribafibg, Dbergefpann ju Irifen

itaM, ireaeu tfrridjtung oon K Regimentern §ufareu ju je r>00 (Gemeinen

unb 4 ) Regimentern ungarifcbe 3«fö« tfne (.{Saibufen) ju je r>00 (Gemeinen.

JtiiOaobn hatte bie feute ju bewaffnen; am t.Y iWai hatten fie marfcb

bereit \\\ fein. r> Äompaguieu hatte i'iäbaobn, ben Reft ber Äaifer \u

Molben.") Wraf Skttbnanni hatte mit Su$tequtt0 ber (Wremer — eine

Tli. Ätr. imh vx [HU,

' 3tiiubtiuKr Mf».

m. H. 2urfcnfii*a 1^<. IX.

'» ilincti 4.

. Ümuii uiot 2, im Cniititalt»frirtvi Heben 4.

•- H..1. Ii'. Iiufritfnea 1»>04 ^cbrw.u w»t> .ti>nl<a>ufc I.
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größtenteils berittene 2JJili$ — ein be)onbereß Storps $u bitben.
1

) Tie

an Ungarn gren$enben ^roüin^en foflten ein Aufgebot ftetten unb bie

©ebirgßpäffe unb befefttgten Soften (galanten) befefcen.

$aß formierenbe &eer beabfidjtigte ber £offriegßrat — ent-

gegen ber 2lnfic&t 2Wontecucco(iß, ber für eine 3entratfteü*ung an ber

Tonau fidj außfpradj — in brei grofeen Gruppen berart aufjufteffeu, buf?

ben regten ^lügcl — bie Murarmee — 16900 Mann
unter 3 ri » ,J i im Gebiet ber 3Rur,

baß 3cntrum — bie ßaupt- ober T>onauarmee —
28800 Mann unter ÜJlontccuccoli bei Ung. Ottenburg,

ben linfen tflügel — bie Worbarmee — *500 9Ran:i

unter be ©ou^eö an ber ÜÖaag in Dberungaru

bilbeten. Tie Sefafcungen in ben s
JMäfeen Siebenbürgen«, in ben ^öeriv

ftäbtcn Dberungarnß, in ßomorn, Staab, ^reßburg, Ottenburg unb in

ben Wrenjfeften jroifd^en Tonau unb Trau, betiefen ftdr) auf etwa

12 490 Mann.

$et ber Murarmee faßten fid) neben einigen Äaifedic^en Die

9Ulian Struppen einfd)ließlid) fturbanem, ^ranjofen, Kroaten unb

Ungarn, beim Zentrum, baß ©roß ber Äaifertidjeu, bie SReidiö

arinee, Wabaßbn mit feineu Ungarn, bei ber Worbarmee bie furfürft

(icben Sranbenburger unb Saasen, ^Badionliat) unb bie geworbenen

Ungarn befinben. *) 2Wit ber S3erprooiantieruug ber ^eftungen 5Raab

unb Sßapa würbe begonnen, baß Söertegen ber Regimenter begann im
s3Wär$; biß jum 15. 9)tai muüten bie Truppen auf ben Sammelpläfcen

eingetroffen fein.

Mitte Märj mar afleß uod) im Sterben begriffen, bie fRufteruuaen

fanbeu biß in ben 2lpril binein ftatt; jur Mobilmadmng ber 3trtiHene

febtten im Märj nod) 268535 fl.,
3
) beßfmlb machte i^re Sef^affung

nur langfame ^ortfdjritte. 3tm 18. ÜHärj *
) berid^teteu „bie ©ebeimcn

tfriegß- unb deputierten Räte"/') bah fie oom ©eneraffelbfriegßfommiffÄT

.frobenfelb über bie bißfjer gemalten 9tnftalten unb Ttßpofitionen einen

#crid>t einoertangt bätten, biefem nad) „fei alleß nodj in Mofeen prae-

»> Cfter. *J.3-3ctjr. 1828. III. 252.

-) it.*. 33. mt\ imb Cftcr. fli.^.arfjr. 1S2S. III 258 259.

') (ibenba.

'-) M ben ^rooinjen bcftanb neben bem ötaatörat in ÜUen, betn alle mHiiav

fdjcn ftngeießenfyeiten unterftcmben, ein \ weiter .Hriegörat(ü), io in ®raj ber ic-

flenannte v

A
\nneröfterrei(tiifd)c >>offrteg*r(U

; heften Änorbnungen unterftanben t t

veerfubrer.
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parat oiiis" „bie ^Regimenter ju i^ferb feien erft tu ber dlefnitirung ",

„bie \u ahn noch nid)t oöQig completirt". $ou bor bem Wülfer ..absolute-

;ur Verfügung ftcfjetiben Armaba neben benett bereite oort)aubcneu

Auxiliar-^ölfern fei, cl>c ber geinb $u #elb }tel)e, etmao jit praestiren

uub jwnr auf ^roei *&egen; nämltd): „einen intport irenden posto

>u a 1 1 aq u i r e n , baju werbe aber nid)t geraten, ba nod) bei ber Artillerie

oiel fehle, ebenfo am i<rooiant, ober bem Aeinb juoerjuf o muten,

ehe er „unu Aelbuig praeparirt, um fid) ;u praesentireti", baju fei

„aber erft bie o<rasion abjuwartett, gegen ben Aeinb etwa* ju tmtiren.

bafcrti man oon bemfelben neivssirt würbe, fid) in eine occasion ein;

utlaffen"
;

nidjt 511 raten wäre Jbm eine 3d)lacbt jtt liefern unb alle«

auf einmal ju liazanliren, wenn man nicht oon uorbero oerftdjert wäre,

oan matt ibm uberlegen". 3a?lie§lid) ging bie Aufidjt baliin, „baß oor

allem bie Auxiliar-S'ölfer fooiel a(« möglid) matnrirt unb }ttgletd) aud)

aller möglicher sfor/«» angeroenbet werben modjte, bie unumgängliche

ftricgöreqiiisitn an ^rooiaut, iNunittou, Artillerie auffl fcbleunigfte w
wege ,u bringen". Sollte bann aflefi nod) u'itig beifammen fein, tann

tonnte entweber Wran, Stul>lweif}eitbutg, 9leubaufe[ ober rtanijfa atta-

quirt unb belagert werben.

£em in SHegenftburg gegen ÜHoutecuccolio 9iat entworfenen tirtego

plan cntfpredjenb, foQte fid) bie sJHurarntee rafeb in ben Wefifc oon

Manila fefceu, ohne eo jebodj förmlid) \u belagern, bie flort)

armee follte in Dberungarn einruden, Leutra, Vcoentö, Wooigrab erobern,

beibe foHten ifjre Bewegungen im April beginnen. Atir bie nod) unfertige

oauptarmee hatte matt fid) bie deftimmung uorbebalten uub uom Verlauf

Der Altigeloperationen abhängig gemaeftt ; bie Eroberung oon Wran fdjien

ibre erfte Aufgabe fein ju foüeti; ihre ^erfammlung bei Ungar. Alteiiburg

würbe auf ben I.V Wat feftgefe&t.

^i>tr werben fehen, ban feiner biefer glätte $ur Ausführung fam.

Ter ebenfo tatenburftige ulft oberflächliche *kmuft oon Kroatien, Hraf

tfifolauo ;Jriiit)i, hatte feine Ungebulb nicht bemeiftem Tonnen unb mitten

im hinter einen aufreibenben Streifjttg in« untere Traugebiet unter:

iiommeu.

3u btefem 3ug, mit beut iHontecuccoli felbftoeruäublid) nicht ein

oerftanbeu war, ftanben bem im November 16H3 ') 311m (General über

bie beutfebe unb ungarifche Armee ernannten Storni« neben feinen

MOOO r
) Kroaten uito Ungarn ntttb Timomann AUian* unb f>iM) bau-

I Leiilr. '.»17.

r
i «iiijclt f> Kigt <***). ik\*<- II. 411: !.

r
) Un^uru unt> Hilten mir

r<n Hrtforrn vHattt)u.imii«.
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riirfjc Gruppen, 500 $Hami vom Regiment gu $ferb ^iccolomini, 80: ) 3Rann

beß iKeflimentd 31t Sufj Spiecf, 12 gelbfanonen, 1 ÜWörfer, im galten

etroa 19 000 2Wann jur Verfügung. 1

) (Anlage 22.)

^rinni beftellte bie Truppen auf beu 20. 3<muar 1664 auf ben

£ammelpla& bei ^finm'uar. &of)enlofje bvaä) am 19. Januar aus ber

©egenb von ^ettau auf unb Dereinigte fidt> am 20. Januar mit ben fdmu

auf Dem (Bammelplafc eingetroffenen übrigen Truppen.

21m 21. Januar 16G4 6 Uf>r 30 9Win. morgen« mürbe bie Trau

in Wcbtung auf bie «eine türfifdje ©renjfeftung ^remiifc (»erfenje»,

roolnn Sktt&minm' oon ttlein=tfomoru au«, 5000 ffllonn ftarf, geriidt

mar, überfd&rittcn.

3lm nämlidjen Tage noa) oor ber gefte angelangt, ergab bie fofort

oorgenommene, am folgenben borgen oon .pofjenlolje perfönlid) oer^

uollftänbigte (Srfunbung, baß bie fteftung nur fajroad) befefet fei, unb

al« geeignetften Slngriffßpunft bie Stfefifront. Unter Seitung ber (äeneraU

road)tmeifier Sreiljetr o. $ue<$ unb v. Jämmerling würbe je eine ®efdmfc

fteUung gebaut unb baö Pfeuer eröffnet ; am folgenben Tage rourbe ber $u--

gefrorene Öraben überfd)ritten. 31m 23. 3 U&r morgen« fdron, e^e efi

sum Sturm gefommeu roar, leitete bie Skfafcung Wer&anblungen ein

unb ergab fic& gegen freien 9lbjug. 1 1 türfiföe 91gen unb 837 Ißerfonen

(barunter 400 beroel)rte Tnrfcn unb Tataren) oerliefcen unter 3urürf;

laffung oon 7 Aelbfanonen unb 1 Dörfer jroiföen 9 unb 10 Uf>r

morgen« bie geftung. 400 Ungarn unb Teutfdje mürben unter bem

fürftlid) braunfd)roeigifa)4üneburgiid)cn Obriftleutnaut 0. Moll« al« $c

fafcung in bie A-efiung gelegt.
8
)

31m gleiten Tage nod) eilten 3rinm unb .§o&enlol)e nad) ber

Aeftung 93abocfa oorau«, am 25. brad) baß £eer auf, traf naa) einem

aitarfd) oon 25 km oor ber ^eftung ein unb jroang biefe allein burd)

fein 6rffeinen jur Übergabe burd) 9lfforb. 11 3gen unb 1072 3celeu

(mit
v^eib unb Äinb) sogen of)ne ©croebr unb Wepätf ab. 16 ©efepufcc

mürben erbeutet/)

?lm 26. rourbe ber 3Warfö auf günffird>en ($ecö) fortgefefct; am

27. paffierte mau auf ftanonenfdninroeite Sjigetoar. 3« r Tecfung beo

Vi faanffurter Dfcn :Mel. 64 3. 4 etwa 28 IHM) Wann *u flofe unb ju £u*.

Tl.eatr. 1144: Leiter: Kniierlicbe 5(H), Alliierte 1MK), Murbauern 2(K», 3rinni fcuiareii

500, .öattljtÄno fiüOü—7KK). ^uftuölfcr: Ataifcrlicpc 801), «Uiicrtc 6<HK), Mur-

batjeru 12t», ^rinni vaibufen GOO, efterhawJiAbaßbi H000 = 11 600.

;
)

"Jh'I^ö 41t unb >rcrini 13.

JiaA Thentr. 114Ö foli tfabooja iebon am 24. burd» ben porau*aei<it<fKii

unciarifAcn «ücaencral »ardan mit »»0 Werben unb 200 .vaibufen berannt »orben fein
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Mideno blieb bie DeutidK Reiterei an Der ftlntaa neben.
1

) 3rinni ^atte

mit Der teilten ungarifd)en Meiterci bie Vorhut.

3u ber ttudjt Pom 27. -28. 3anuar [alerten bie ^erbünDeten bei

^Barunja^Sscnt^örincV) (nia)t gan* balbwegö awifaeu 3«igetoar unb

Aünffircben). 9(m 2H. berannte 3"nyi morgen* bie 3tubt, ftobenlobe

f«m mittags mit bem aurpoU nod). Tie ^orftäbte würben betest, bie

Aeftung würbe eingefcfcloffen.*)

Ta$ Regiment ju auh Spierf unb bie Jturbanem 511 Aiifj fameit

nor Duo irifeu^ ober ^üttnertor im 9Jorboften ber 3tabt,') bie Äölner

unb üKaimer ui ftun unter Cbrift p. b. Segen unb ftraf Öeorg ArieD=

rid) n. Valbert, ^rinni mit feinen £uibufen, 2 Mompagnien $iccolomini

unb Die beiben banerifebeu flompagnieu 511 ^iferb unter Dbriftleutnant

£tmmg Dahinter alö rHeferve. ^or biefem 2ox fommanbierten ^xitmi

unD JiHilbecf.

3»n 3üben ber 3t«bt — ber 3iflofer SJorftabt — führte ber

Neneiulmadrtmeifter Storon p. tfammerling mit bem 3Künfterfd)eu, Bremen

faVu, ^ürttembergifeben (0. ,00 ff) unb ivfftfdjen A«noolf, :J Äom^

pagnien v
J>ferb ^iecolomini unb 2 flompagnieu 311 ^ferb uon Cberft ^oft

unb 10 (Söfabrono beo ungurifdjen $i$egenerala pon 3arcfun ben Angriff.

,^m heften, gegenüber ber 3jigetoarer ^iorftabt fcbliefilid), Rauben

unter fteneralmacbtmcitler 0. Staumbad) bie fürftlicfi 'Jteuburgjcbe, Süne

burgidte. ilrentenfcbe, ^ommerfdje, sii>ürttembergif d)c (0. lnjb>,

rWciteret.

M ber fladn pom 2K/2M. Januar 3
) eröffneten Die rNegimentäftürfe

Dao jeuer; rtm 2M. erfolgte oon allen Seiten gleichzeitig Der Angriff.

„Turd) einige Vödjer unb üffuungeu\ bie man jufäHtg tu ben alten per

faQenen dauern auffanb unb bie nur jdjledjt »crteiDigt waren, würbe

in Die 3taDt eiugeDrungeu. Ter AeinD sog fid) in Dao fefte 3d)loft ju

rüd. öleicfaeittg mit Dem Wegner in bafifelbe einzubringen würbe ntdn

perjudit, man lief; fid), burd) bie aufeunlioV itteute, bie einem winfte.

befteeben, aufhalten unb (ab ftdi nun gezwungen, buo 3d)lofj ju belagern.

,.<5rü gegen abenb fonute man einen red)ten ^ofto Darauf fallen;" „Der

große ÜberfhiB beo &*ein4. Denen fid) Die abgematteten unb halberfrorenen

ftued)te \\i Crquicfung unb Erwärmung gleid) anfungft in etwao ju uiel

beDieuf'M (b. b. Rnnlofe ^etruufeubeih haben bie Truppen Daran vtx

biubert.

'
1 ciaiiMiMi-i ."»17.

') Cttcl.

'' -Stautunacr MS
* i riuu |h.
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£ie MeidjStruppeu unter $oqen(o$e griffen oon bcr 6tabtfeiti\ bie

$3anern von Horben f)er an.

3(m 30.
J

) bxad) 3"««i mit ber gefamteu ungarifd)en uub bcr öälfte

ber beutfcben heiteret '*) nad^ bem ©üben über ©iflod auf, um Die groüe

8565 erfjritt ') lange, 17—24 Stritt breite „aus tauter ftarfen eigenen

halfen *) bcfte&enbe $raubrücfe bei (Sffegg 511 $erftören. 9?or feinem 31uf

brud) foll er fid), um feinem 2lnteil an ber Seilte nidjt 511 entgegen, oon

.ftofjenlobe f)aben oerfpredjen (äffen,*) uidjtö gegen ba« 3d)lofc in feiner

äbwefen&eit J« unternehmen. 2lm 5. Februar fefjrte er roteber §uriicf,

uarfjbem er bie 33riicfe ungef)inbert teiltoeife") oerbrannt uub 1000 türfifdje

Törfer :c. auf bem £ht unb iHiidroeg in 9?aud) batte aufgeben laiien.

3njnrifcf>en mar oon £of)enlope ber Angriff fortgefefct unb bis an

ben äußeren «rabenranb oorgetrieben iuor&en. Turdjgefü&rt aber mürbe

ber Angriff nia)t. £er erfte 9lnftofc ba3u foU von $ued),
r
) beffen iRegi

ment infoige ftarfer SBerluftc unb Strapajen an bcr (Brenge feiner Seiftunaö

fäfjigfeit angelangt geroefeu fei, ausgegangen fein, $obenloge mar, nad)

bem er burd) feine 2lnorbnungeu ben Angriff fnft geglücft faf>, natürli*

burajau« bagegen, 3nni)i aber mit ^>ued) einoerftanben unb fo murbc

nad) Heftigen tHuöcinaubcrfetjungen, trofcbem fid) #ol>enlobe erbot, Den

Sturm mit feinen Golfern allein $u roagen") unb nadjbem 3"nvi bie

Verantwortung auf fid) ju nehmen erflärt batte, am 6. #ebruar ber (rnfc

fct)Iufe gefaßt, bie Belagerung, in bie .poljenlofje )ö)on von Anfang an

nid)t ciugeroilligt turtte/) aufzubeben, „roeil biefer Ort nidjt oon foldber

Öefa)affenbeit, bafi man baoor oiel Volte $u oerlieren bätte, unb $umal

ju befürd)ten, baß baß Setter abgeben möcbte unb man alöbanu fdjtoerlich

auö bem t'anb werbe fommen fönuen".
in

)

(Sö ift Iner an ber 3eit einjufdjalteu, bafc 3"nm' unb £obenlobe

oon Snfang an nia)t miteinauber im (£inoernef)men fianben unb bei ibren

oerfduebenartigeu CSljarafteranlageu aud) gar nia)t miteinanber barmonieren

fonnten. Tabei fiel natürlich befonberfl inö Öeioicbt, ba§ $oQeulobc">

\> ^eltjö 411: „29". Crtel. 302: „30". Tyranffurter SWeiiret. „31".

) Ob bie Jiompagnie (rub ft$ babei befanb, ift nicht fieber.

s
> flngeli ö: „bei 4000 3djr. lg."

*) SWercuriuä 14.

•) 8erini Ii) lti.

«) *cl*6 411.
:

) 3taubinflci- r> 1 9.

Theatr. 1150.

"> .H.fl. itf. Acbr. Geölte* flelat.

10
1 Jyranffurtcr i'icftrel. 16G4, H!>.

11
) „öohfnlohc, ein ))Umn von iebrofiem liefen, bei feinen eigenen CffKu'* 1

' 3

i
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alo ein erprobter ^elbfolbat vor Srinijiö militärifchen Aafugfeiten feine

befonbere Sichtung Ijattc unb Deshalb feiten mit beffen 2lnorbnungen em«

oerflanben mar. £a fid) ^>ot)enlor>e nicht ohne SRecht, für ben erfahreneren,

gleidifam älteren Cffijier hielt, ftanb er nur ungern unter 3nnt)i unb

(am bemfelben nur foroeit entgegen, alo feine in ben „ronditinnes-*

enthaltene unb fdjarf oon ifjm beobachtete ^nftruftion mit 3"nnifl ^er=

langen im tfinflang ftanb. £er ©iberfprueb .pobenlobcä roar alfo nicht

Der SluöfluB von £aunenbaftigfeit ober Unoerträglichfeit, nicht persönlich,

fonbem fachlich. tHuch Stroit, ein glatter ftofmann, roar nicht immer

mit 3rinms anflehten einoerftanöen, er fehlte beffen militärifche Gigen

febaften auch nicht hoch ein. (rin Obrifileutnant SWacfa« fchreibt in be-

*ug hierauf an ßerjog Ulrich am ->X 3uli auö ^ien: „3o hat fid) auch

£err ©raf Hohenlohe, oiel weniger ftraf S t r o j ^ i nicht oon ihme

i^rinm) fommanbiren laffen, fonbem haben ihn nicht anberö nach

beutfdjem Äricg«gebraucb beim ata OJeneralroaditineifter in bergleidien

Äommanbo unb bann über bie leichte ungarifche unb froatifche flaoallerie

alft (General erfennet." ') Slucb jnrifdieu iHontecuecolt unb 3rinni mar

fein iriuoernebmeu.

'Jim borgen beö 7. „vebruar nniroe bie otabt, uachbem mau iie

in öranb geftedt, unter Mitnahme ber chriftlid)en ileoölferung geräumt

unb auf ber 3tra§e uad) Sjigetoar biö flooago 3$olöö gerüdt. lim

*\ Februar nnirbe ber SWarid) fortgefetjt, aber nur aroei SReilen marfdjiert,

fo bafe man noch bicGfeito 3ugetoar f)\tl\.
s
) 2lm M. Februar rourbe

nrieber an Sugetoar oorübermafchiert ; bie öefafcung biefer Rettung machte

einen 3IuöfaH auf bie oom faiferlicben Cbriftleutnant Veölie oom 9<egiment

3riecf geführte Nachhut. ')

31m 10. Februar trennten [ich $n\U)i unb Hohenlohe; erflcrer

ging mit feinen Ungarn geraoeau« auf ©aboeöa, letzterer bog auf bie

in norbroeftlicher Dichtung gelegene (leine ^eftuug 3egeöb ab. jfiit 12.

follte bort bie ^tebervereinigung ftattfinben. 4?obeuIobeö Nachhut, bie

ber ©eneralroachtmeifier v. iüaumbacb führte unb bei ber fich auch bie

Äompagnie o. £ub befanb, umrbe auf ihrem SRarfcbe oon 1h türfifebeu

Jahnen — 2000 SWann itarf — bie fia) auö ben oerfa^iebeneu iHo

fafcungen jufammeugefuuben hatten, überrafd)enb augegriffen. £abei

wenig behebt.
-

*orft 641. Tte'V* 5cfci<fül teilt ^ohentebf mi» allen benini^en

Cmueren, bie im Tienfte fdiarfc ilnforberunpen macben.

'i 3t.il. 2t. i C berin.ifmieu'teTflmt 17M— lhli>.

,

') «eicuriu* 17.

*» 3taubmfler 519.
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hatte aud) o. Gnb ') Gelegenheit jum (Sinljauen unb $um Vertreiben be$

Öcgner«. 8
)

Segeöb ergab fid) am 13. Februar fd)on ehe eö angegriffen roar

unb übergab 12 junt Teil befd)äbigte ©efchü&e unb 2 galten. 3
) Ter

Äommanbant oon Jtüßomorn befefcte efl mit &aibufen.
')

3lm felben Tage rourbe noch eine SJfeile SBegs weiter markiert.

31m 14. tarn man an ^refeuife uorbei biö auf eine SReüe an 3rinmoar

heran; am 15. ftebruar rourbe r>ier bie "Mut roicber ü beschritten. Ter

ftelbjug roar beenbet, bie Gruppen trennten fid) „roeil bie «Streitigfeiten

ber^ityrer immer mehr junahmen"
6
) unb begaben fich in ihre früheren

Winterquartiere, Hohenlohe roar am 16. ^ebruar roieber in ^ettau an^

gelangt.
0
) $ier lag audi eine ber roürttembergif a)cn Rom

pagnien. 7
)

Sägt man bie $or= unb Nachteile bie|*e« fünfunbjroanjigtägigen

2öinterfelb$ugö, bcn 3rinni in ber 91bfidjt unternommen fyabcn moa>te,

neben ber 3er|törung ber Srücfe bei tfffegg bem fteinbe möglichft oiel

Schaben jujufügen, namentlich bie Dorhanbenen ^utteroorräte $u 3er

ftören, gegcneinanber ab, fo finbet man, bafc bie Vorteile faft oerfa)roinbeiu

SWan batte aHerbingö bie grofee Traubrücfe bei @ffcgg $erftört, man hatte

bie fleinen geftungen ^refjnifc, 33abocfla, Segeöb bcfcfct, aber roaö rooüte

baö Reiften. Tiefe fleinen fteftungen hatten feinerlei äöiberftanböfraft unt>

beöfjalb auc^ i"d)t ben geringften SBert; fic gingen oon einer £anb in

bie aubere über, fobalb man cor fic rücrte, ob fic in chriftüchen ober

mohammebantfchen £änben waren. Tie etroaige 2lbftdn\ ben Öegner bi6

$ur 3lnfunft ber 9ieidjötruppen aufzuhalten, fonnte bureh biefen 3ug

nicht erreicht roerbeu. Tie ^erftörung ber ©ffcgg« kniete im tiefen

Sinter hotte auch nur einen untergeorbneteu !ffiert, felbft roenn man

bebenft, baft }u ihrer Sieberr)erftettnng roie man behauptet, brei SMonate

erforberlia) roaren. Tenn oor bem 2Honat 3Rai r)ötteu fic ja bie

türfifchen Scharen boch nicht benüfet, roeil fic ftch oor biefein ^eitpunft

au« bem roeiten 3ieid) nid)t uerfammeln fonnten unb geroohnheitömäBig

bcn ßrieg erft eröffneten, roenn fie Grasfutter fanbeu. $iö $um beginn

'j Theiitr. 1151 jagt irrtumlid) lünebura,if*c fttttmeifter v. (5n>b.

*) iHcrcuriu* 17.

:t

) aWcrcuriue 18.

*) Theatr. 1153.
r
') Sel«6 412.

•) 3taubinaer 520.
:

) 5?on biefer Motnpanic erfdjofi ein £olbat fein eia,cned Weib, roofür fr nm
cm 3cf>rocrtc ftingcridjtet unb auf* Nab geflochten rourbe. Gifter 84.

ized by Google



ihreß ^ormnrfchc« fonnten bic dürfen alfo jebeufall« il)re kniete bequem

roicberberftellen. ')

^rinm' foü aDcrbinge auf feinem ^uge hin unb her 1000 bewohnte

Orte, SHüblen, Schlöffer, <Pa[anren oerbrannt unb oerroüitet, 3000 Werbe

unb über 20000 otücf «ieb erbeutet haben,*) baa wog aber bei weitem

nicht ben burd) bic Äuftrengungen beft ^ugfl beroorgerufenen bebeutenben

•JKenfo^en:, Material unb ©elboerlufl auf. boeb bie Hälfte ber

Gruppen .oobeulof)eö babei braufgegangen.
n

) 3<i man lief auch ©efabr,

ben fteinb in feiner Muhe aufjufayueben unb *ur 3iaaje unb lieber

Vergeltung $u reijen.

Tic Aufgabe ber Belagerung oon {vünffirdjen, vom tnüitärifdjen

3tanbpun(t ein fdjwereö Opfer, war bod) tu Anbetracht ber ^erbältniffe

baö fllügfte, baö mau tun fonnte, benn bie Eroberung bce 3d)loffeft

hatte bod) nur unmifcefl Blut gcfoftel, uumifc, weil mau gegen bic türfifa)e

£auptmad)t baö 3d)lofc nicht längere ^cit hatte halten fönuen.

SInftatt feine Gräfte $ufammcn5ufafieu, für ben .v?auptfrieg auf

jufpareu, oergeubete man fic hier in nufclofeu Unternehmungen. 4

)

Cb bei ber Unternehmung persönliche ^ntereffen ^riuutd mitgefpiclt

haben, mag bal)in gefteQt bleiben, unroahrfcheiulid) in c« nicht.*)

Sie Belagerung tum Saniifa.
(Ulan.)

£ine ähnliche mit einem entfebiebenen 3Kif?erfolge enbigeube, im

tfriegftplan oorgeiebene, aber auf falfdjeu Borauftfefcungeu beruhenbe

Unternehmung, beftanb in bem IrrobcrungSiug gegen bie türfifa)e ßrenj;

feftung Wrof? ftnni'.ia (9tagi) Äanijfa).

•i cu'bc aud) ^ngeti unb ,Sitnct>incrf 44.'< 44. Muc^dir. ,rctbwft W>1. 49

iaal. bu- turfji.iHii ^oebKMiaher oon 3*o»nicn unb 3nnntcrx bdttfn bm Monate $cii

^olnauttjt, um b',< kniete nmbcrboriuftcUin. j+lud unb llnghtcf", 10: _su bed

-ohnuuus feilen muiitc eben frwic #rudc brt ^crluft beo MoptVo innrrrnilb \tlm

Iii.\cti fertig U'ix." vrttif vor bem L'7. ;H;ml üPr»K«omn«fn< Irrfunbung rrijab. biiH

bie rchii'brurfc hrra«'*t(U( ja. iibtr b«rn Uimm, ipo norbcr ^ir kniete qflfi\tn, feien

nur „iviuvic" gflrit, ut>er bte ferne 'Jlnm-r marineren fetme. • ^ImiMait t+i*l

') icnm 17.

J
l H. ü. l\K Jurfoifruq IM! ±Km\. "cM'ta -Mrn.ii!.

«» Cm«. A\ i.3.br. III, l'M.

I 'Ma-'cii ü. ienn v\uu>: unb -{tveet «vir nciKtilft. bio

ivuirrti 'o !Ht'!«:cn:nl> ni>.fi cbroio« iriHfii. foa &ctinl tM \vu Crttn m p«m |,i.;cn ut^

h< »:j oLluirm. b.i»\ »ic m u:nc ,

x
,n'cl itLiniiut) r:c ."oirinü:1 uvsoix u^^ r.l''o ^n,

Mna llntcrlatnn ih'wiu'I'u-ii rs'.l'rn." I ii* «t r 114S 'T.
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Sie fünfwöchige oergeblicfce Belagerung iffc weniger an fidj alö

baburef) oon Sebeutung, bafj fte ben ^elbjug 1664 in ganj anbere ale

bie beabfid)tigten Sahnen lenfte. ©ie ift e«, bie ba« türfifepe £aupt

(jeer mit magnetifdjer Äraft an fid» 30g, bie 2trmee 3WontecuccoliÄ oon

ber bienftbaren Sonau, it)rer natürlichen Verpflegungfibafiö ab — nach

ber 3Rur unb £rau, einet oerbältniSmäfeig armen, fdmnerigen, als

tfriegsfchauplafc wenig geeigneten ©egenb lnn$og, $u aufretbenben

STtarfdjen Veranlagung gab, bie Vereinigung ber beranrüefenben beutfeben

9ieicr)$oölfer unb ber $ranjofeu mit ber ßauptarmee um einen gamen

SHonat oerjbgerte, bie auf bic Sonau unb Sien berechneten Verpflegung*

mafjregeln über ben Raufen warf, auf bie burd) Sinterquartiere au6

gefogene Steiermarf unb ©raj anwies, ^ieburd) ben Iruppen ununter;

brodjene Entbehrungen auferlegte unb ihre ©efeditöfraft lähmte.

NJKan mar in bein Sar)n befangen, bie ^eftung fei fdjlecht »er

pflegt, — beöbalb wollte Hohenlohe fie aushungern y
) — weil burd) öte

Vefcfcung von Segefb, s
}*refmife unb Vabocfa unb burd) bie Leiter

fd)areit 0011 Vatthnänm' unb ^Saul ©fterbajp bie 3l,f«br oon Sehen«

mittein abgefebnttten fcrjien, man glaubte bie ^eftiing oor bem (srfcheinen

beö weit entfernten, oon ber jerftörten (Sffegger Vrücfe aufgehaltenen

©ropoejierö „mit bem Tegen in ber $auft,"
a
) alfo im erften Slnlau?

wegnehmen 3U fönnen. 2>iefe, namentlich uon $tim)\ oerfoditeue 8n

fidjt beRach trofe 2J?ontecuccoliö ©egengrüuben bie mafegebenben ©teilen.

3rtnni foll, wie ber Dbrifl unb Äommanbeur ber Velagerungsartillerif

nor Alanijfa %atob v. £olft berichtet,
3
) mit beffen ttirfifd)en Äomman-

banteu im geheimen (Sinoernehmen geflanben haben; auch foll ftdtj Svivw

für bie jteten JMaub3üge ber türfifchen Vefafcung auf fein Vefifctum, bie

^Jlur^nfel, h°ben rächen rooHeu.

<£aS waren aber nicht bie auöfd)laggebenben ©rünbe. £er #aum
grunb geht aus einem faiferticheu Äopia-6chreiben

4
) an bie ©eheimen

unb beputierteu !Räte $u Sien d. d. £in$, 26. 3Hai 1664 h*nior; barm

fdjreibt ber Äaifer unter anberem: „Sir wollen babei nicht wiebertjolen,

roeil eö (Such ohne bem genugfam befannt ift, aus was für erheblichen

Urfacheu Sir biefes Serf (b. I). bie Belagerung) oornenmeu laffen

müffen, in bemc man überall, in specie aber Äur- unb dürften De*

Weichs bei 2lbhanblung beö p
0,i assistentiae ftarf barauf gebrungen unb

anberer ©cftalt gebauter ^unft nicht wohl }u einem 6d)lu§ $u bringen

•) Th«?atr. 1168.

*) »el^* 412.
3

) unb 4
r SKärv 4, «benba Mai.
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gewcfen, auch bei Untertaiiung befielben fte in ber geführten opinion

mc^tero« wären beftärft worben, al« ob
%Mv Unft nur sab hoc pnictcxtu

in grofie Sfcrfaffung 51t ftellen, ffergegen aber wiber bie dürfen baupt

fädflid) jii operiren niefet gemeint wären, ba&ero &tir bann, wie gemelbct,

biefe Imprfssa oorjunebineu, resolviret baben ..."

Um auf bie Weidböftanbe einen Txud au^uüben, iie tur „eitenben

.fcilfe" ttiijufpomen, erbob man alfo, o&ne 3wetfmäfjigfeitögrünben ©elwr

511 febenfen, ba$ Unternebmcn gegen flanijfa, ben oermetntlidien „3cblüifel

von Cberungarn, 3teiermarf, Cfterreid)", ,wm $efd>luB.

&Me wenig Hanijfa biefe« ^räbifat uerbiente unb wie fn(fd> man

bic ftrategifaV ^ebeutung ber ^efhmg beurteilte, beweift am beften ber

Umftanb, ba§ man bie Belagerung fofort aufgab, alö mau erfuhr, baf?

fcinbtict)c Streifparteien cor 93aboefa unb ^refenitj erfLienen feien unb

befürduete, ber Jyeinb föuiite nad) Steierotarf einbrechen. 3tror>i fd)reibt

Darüber „bau man bem ftaifer mit bem Stnfcblag auf biefe >veftung fehr

übe! geraten," ban er foldKG „fein Vebtag ni<bt geraten, fonbern ftrafft

anfangt gefeben, baf? man ben flaifer in ber Information betrogen."')

Ta« 33elagerung6forpö warb 5ufammengefe$t auo

1. ben 91 Hianjtr uppen unter .\S oben lobe") (auöfcblie&lidi

flurbancriu, etwa f>000 3Naun,

2. oier faiferlidjen iHegimentern ju ftuf? (3tro^i, 3pied, 3parr,

3Kontfort), jwei faiferlidjen Regimentern ju ^?ferb CViccolomini,

Slappadj) unter ftelbmarfdialleutnant i'eter Wraf Stroj-,i,

7000 Dfann,

:i. ben S\ urbanern, l'Joo *J)la\\)\ (lagerten uoifdjen Stroit unb

^rinni, weit entfernt oou .ftobenlobe unb ftanben nid)t unter

biefem),

4. ^rinnid Kroaten (.^ufaren unb .ftaibufen), ben ^reifdjareu

tfattbnämjift (mit ben Wren;ern), Traöfowitb* unb i*aul tfüer

bajn« unter 3"nP^ 3Wann.

Tie ÄUianjtruppen follen fid) anfange geweigert baben,
1
) ben $\u\

mitwmadjen ; bao fdjeint aber auf Übertreibung, i)tißuerftänbut« ober

ber 3udjt, öobenlobe etwa« anjubangen, u» beruhen, beim nur $oben

•j Piar. Kur-.p. \HU. 2<i1.

T
i Tli<-Htr. 116<» mad>t aam unrcmanMiäV &muit*cn, lue unm^\lid> nebt-a ff in

fonntn ; rtitc aarm ^(mat)[ von Montinaciitrn fttib nid)t auftKfubrt. cparr utU> volft

mdren ubfmnftintmfnp "rf*"» iVann; rrfttr« 4'«<o ^nfanicrtc 1<M» Mt\ttx. H.A.

hl
. flpnl.

) <*H. et *. <K intern* *<ndit 10. 1Ü4J4.
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lofjeo 8tefloertreter, ber ©eneralroadrtmeifter von Baumbad), glaubte t u

beffen 9t b 10 c f cii bei t ju einer 2tftion niä)t abmarfdneren ju tonnen.')

£aö Cberfommaubo über baß gefamte Belagerungöforp« nmrbe

3rinm" anoertraut; als Ingenieur ftanb ifjm ber faiferliaV i)uijor

s

.h?afenbofcn $ur ©eite.

2>a jroifd&en Brinrji unb &of)enlof)e Reibereien ju befürebten maren,

fd)uf man in ber Liener $ofburg burtf) Stroit ein genriffes ftc^en

gcraidjt unb liefe alle brei in ber Ausgabe ber Carole abroec^feln, b. b.

man fdmf, nidjt jum Vorteil ber <5ad)e, eine breiföpfige Cbcrleitung.

Der Verlauf ber Belagerung mar aud) bementfpredjenb. Sex $offrieg«

rat faßt in einem Script an ben Äaifer oom 27. 2Hm 1664 aus ?in*

fein Urteil über bie £eiftung biefer brei tfommanbeure bafnn jufammen,

baß „bie brei ©enerale bie Belagerung biöljero nur per modum eorre-

spondentiae geführt, baber folget, bafj ein jeber na* feinem (Gefallen

mefjrereö ober roenig getan."
2

)

Sitofi bie Starren ber Truppen betrifft (Anlage 23), fo fmben Die

felben nad) einer im iWai liegenben „Specification" minbeftens

auf 20000 3Wami fiefc belaufen. Tiefe ©tärfe batte 3rint)i aber nidrt oon

Anfang an unb $u aßen 3*iten jtir Stelle ; baö Regiment Sparr tarn

am 3. ober 4. 9Hai, Regiment »Utfort am 22. sDiai
3
) (oon ber fcaupt

armee), bic furbanrifd)cn Truppen 4

) trafen erft am 19. 2Wai im Irin

fa}lieBungöring an, biejenigen Battfmäuniß, beö Bifdiofö oon Waab, v
}>aul

(Jfterljajnö ftanben fdjon feit langem im Borgelänbc ber fteftung, um

biefer bie £ebenömi!tel$ufubreu abzufangen ') unb trafen am 1.
%JWai mit

runb 1000 2Wann im fiager ein;
6
; if>re 3af)l na^m ab unb 311 „wie bao

s
JDieer", itjrc Veiflungöfäbigfeit ift nidjt Ijod) anjufdjlagen.

3lm 8. 3Wär$
7

) febon fjätte ber Angriff beginnen, bie 3eit bis ba

J

) (*rlraftjd)reiben be4 Mriegäratöpräfibcnten (Mraf Irautmanuäborr d. d. <.m«

(5. Slpril 1<K>4 an epied; bem 3d>reibcn ift nod) baS „?. S.
tt beigefügt: „«(bmerUict

m pcrncljmcn, bafc bic Mcidjepölfcr im i'onb freffen unb foufen, rein Xtenft lein«

ipollcn." 20. «pril.

l
) Ä.*. Iß. iMai.

3
) 2taubingcr ;>22. Unter „ctro^ie Irnppen" fmb nur bie Sicgimemcr 2trö«i

unb epied, iUccolomini unb .Happach, ioon ber ftauptannee) gu perfteben. I>iar. *2.

*> 3taubimjcr ">23. 7 Äompognien w frifj, 2 .Hompagnien ju i<ferb. 3ned

iagt „^itie Mai". 3cbretben an Montcniccolt, Zeltlager por .Hanijfa. ,H.*. 2«. Zurter.

fnctx 1064 SWai.

y
> Diar. Kurop. K>f>4, K»4.

') Theatr. llffi).

) *eltj«, 1, üftcr. W.;i.3djr. Is28, III, 2« »9 jufolge litten bic IniPK«

am 7. Slpril bei ;{rinnipar über bte IVur ie^en follcn.
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bin ui Borbereitungen au«geuüfet werben füllen, Da e« aber noch an

Munition, Wefdjütt unb fouftigem SJclagetungontaterial, Da« ;{rinm fdwn

lange von Mra\ perlangt hatte,
1

) fehlte, mimte Dno Unternehmen uer=

idjoben werben.

Am 17. April cuDlid) traf ^riitni mit bem fdjon genannten C&rift

Üolft oor Manila ,ur (Srfunbung ein. Tabei fanben fie fd>on, Dan e«

mit Manila gam anbeve bcfteUt war, al« man fid> gebaut hatte.

Tie ano einem regelmäßigen Bierecf beftehcnDc, baflionierte, mit

gemauerten .Uafematten oerfehene ,veftc (liebe %Man poii Manila) fd)wantm

gleicbiam inmitten eine« bnrdi bie geftaute ftaniifa gebilbeteu 3eeo nnb

joar über 4tM) Schritt oom feilen Vanb entfernt. Sil eine Überrafcbuug,

eine veitererfteignng, war alfo gar nicht ;n benfeit. Ter llntergrnnb

De« 3ce« war ein febr weicher, mehr al« mann«tiefer Schlamin, ber

mit 3d)ilf, Mohr, OJeftrüpp, datier bebeeft mar nnb alle Annäherung«

arbeiten aunerorbentlicb erfdjwerte. Tie ^orD nnb SüDfront hatten Den

3d)(ammfee in weiter AuoDebnung — bi« in einer halben Meile —
ber ^dnge nadi Por ftd); auf biefe roar fein Angriff möglich, bagegen

auf Die C ft uub Zweite. Sroci fdnnale tfrDbamme führten ju ben

beiben, Durd) hohe Turme gebeerten, für Artillerieoerteibigung eingerut

teteu Toren, Bor beiben Toren lagen BorftaDte. Bor ber BorflaDt

auf ber Cftfette fDer turfifcbeiu lag eine %<alanfe, auf ber anbereu, Der

^euleite, gegenüber Der flltftaDt, eine ^alifaDiemng. Tie .Martinen

waren auögebaut, jroar ohne 3WauerbefleiDu::g, aber mit 3 turmpfählen

oerfeheu. Tie i'auge ber äußeren i*oliigonfcite betrug über 3diritt.

Ter por ben ^acen gegen (»'» 3chritt breite (Kraben, bureb ben Die

Äuni'Ja flop, war bei einer liefe pou 1 j .Ulafteru gatn mit Gaffer

angefüllt ; er hatte aber meDer beDecften Ji'eg noch Wlaei« ; aud) waren

feine Auftenroerfe porhauben.*) (Sin fdnnaler MübleuDamm unterhalb

unD mein nuüerhalb Deo BereutG Dto 'JUafeeo gelegen, für ,\ubrmerf

•iuM bemi&bur, DilDetc, uufier ber Durch bie Geltung führenDeu, Die ein

ugc BerhnMing upiidien beiDen 3utnpfuiern, D. h. jroiicben ;{rium unD

vwbenlobe. "Miit auf Vafctten Üegeuben Bollituefen unD Munition war

Die Acftuiig wohl perfehen. Chne förmliche Belagerung war Meier

alfo faum \u gewinnen. »

> ,..'*JM" rr;!an, rh:^'. "lUivriiMi n. .v m. hur. K.ir>|, 1 • 1 . li»4. .. ;:ümi

• otu- ."HM» 3tttrmtcm"ti ,mn-:S'-iai In«,::.- C Mo: »«' ',. c t<r. IV. :!.

'i t : n u i -> „,! '.v.\ in t ::t ;•: : Ot.^'fnnM c o h '.

» .Im <j 1' c *i n n r> iMt ci is.rt:.-

i:iJ< »UutO'i^.iN'it; tu I r f>t in !m ui :n 1

.t. >i . i'.'i'Miit rv:t '.'I f i : i
:

• ; vuvit a i . i
r-

•flu :rtit!»:iiTi u'i .'Hirinr'n jiw. . Ithi u»'.: t
' ,u:n ^fi 2 1: : ff n * v :ui >v"'i"ti".
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3£m 19. Slpril faitb flriegörat ftatt; babei roaren anroefenb: 3rint)i,

4?oI>enlol)e, Stroit, £olft, $aron ©aller, Xelegierter befl Snnerüjterr.

rtriegöratö aus ©ras, inib aubcrc. ,,3UU)ier mar bem ©rafen 3rinqi

ber Compass oerrücft unb ber ftnfdjlag in etroafi leib; boefj (jielt er eö

^ctmUcf)-" •) »efdtfoffen würbe, am 27. April 1664 $nrifd)cn begrab

unb 3rtni)ioar fid) 311 fantmein. Stroit unb #olft gingen nad) ©raj,

um Artillerie, Munition, ^rooiaut bei^utreiben, ba cö „mit allem fc&led»

befallt mar."*) 9lm 27. 3tpri( rourbe in 3rinnioar für ben 28. »pril

ber 91ufbrud) befohlen, obroofjl 3r»»)i/ Strojji unb #olft nod> bie 3!n

fünft ber Stüde, ber Munition, Sdwufeln, Spaten, beo ^rooiantö ab;

warten rooHten.') £obenlol)e I)abe aber gemeint, „toarten tonne man

itud) oor ßantjfa". ^n SBürbigung bicfe« gan$ nötigen tfinroanbe oer

ftänbigte man fid) barun, „bau bie flaiferlidjen unb 3rimn"

bieffcttfi ber

flanijfa, roo ber türfifdje Succurö 311 erroarteu (b.
fy.

im Dfan), ^oben

tobe auf ber anbem Seite be* Pylufieo, ber 9l(tftabt gegenüber (b. im

heften) lagern foüten."
4

) Staburdj Ijatte man fid) ^orjcnlorjc, mit ober

ohne 91bfid)t, weit com .^onlfe gefdjafftr il)n aber attd) felbftänbiger

gemacht.

%m 26. Slpril foll ^obculobe mit 3000 beulen Weitem unö

1000 Dragonern, betten 3rinni nod) 1000 £ufaren nac$gefd)i(ft rjatte,

$wei teilen oor Manila mit 6000 ©renjtürfen ein fjarteö, fiegreiaies

©efed)t beftanbeu Ijaben. 1000 Xürfen feien auf ber &>af>lftatt geblieben

300 für Manila beftimmte ^rooiantroagcn erbeutet unb in bas in %xm\
oar angelegte 3)taga$in gebraut roorbeu.'')

?lm 2*. 91pril
0

) rourbe bie
s
J)iur bei 3rint)ioar auf ber bortigen.

bod> mit Keputatiuu; hat alfo crluffen, mau foUc ihn ftarf angreifen, fo motte ei

Den Crt aufgeben. Tic Jürfeu haben foldje* gemerft unb it)n in benfelben Jagen

beim ttopf genommen, nebenft 20 Confidenteu, nadi Cfen geführt unb fte famtltä

strangnlirt. Mm mar bie 3adjc angefangen, alfo muffte man fte aufführen." Ä.S.

Äarj. i^olftö *cnd)t.

») Irbenba.

-) Irbenba.

*) cdjon cor bem irintreffen 3froMi* in Hraj finb auf Verlangen *Jrinpiv

<hiar. Eur. 1664, 104) oon bort oielc 3türfe, Mügeln, ^Uiluer, SMei, %Ufen, %iiftoIen.

hattet, Nötigen, bei 20» K) Xransportpfcrbc, s ,yeuermörfer, 4 halbe ttartbaunen,

lm^ü iMuöfeteu, »Vi Rentner Junten am bem (%ajer ^eugbaue, »on Kroatien au*

»HX) 3tnd> iWcI)l auf ber 3)lur nadj rfrinqwar abgeidiitft roorben. Flugblatt d. d. &tci

*26. ?lpril 1064. ftobenl. unb ÜKercuriuä 7.

\> .'öolftö mcqrfad) ermähnter Bericht.

») Flugblatt vom UJfai 1664 vohenl. ft.fl.

") Cfter. 9JJ.S-3d)i. 182s, [\ , 5 unb >?olft, Oiar. 20 unb ctaubinger .Vr2 iageu

27. «pril.
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unterhalb be« ©influffeo ber Manila in bic 3)iur liegeubeu ^rücfe

überfebritteu, ßaoalleric gegen 3$igctoar unb 3t«bfn>eiRci!burGt roeit

uorauögefanbt. £of»enlobe marfdüerte juerft ab, ba er bic Äoitijfa gu

übcrfcbrcitcn unb „etliche Tefilceö roteber ju ergänzen" battc „unb ^roar

unter anberen eine von fecbMfi 3$ritt lang, roeldje ibn wohl oier

8tunben aufhielt.
*'

') #otyenlof)c ging auf bem redjten Ufer ber

rtauiurt gegen bie ^eftfeitc ber faftung uor, toäbrenb 3rini)i unb

3troju auf bem linfen Ufer über £on>atb 3jt. SNtflö« aufroärto

marinierten unb fieb am nämlichen läge noch oor bie Cftfeitc ber

nur km entfernten ,veftung legten. <3trojji griff gegen 4 Uhr

abenbö feine ^orftabt au unb nahm biefelbe ben dürfen, bie $auo um
.oauö uerteibigten unb oor bem $erlaffeu anzubeten, ab.*) Tie Skqi-

menter Happach, Spiecf, bie 3rimrif(ben Truppen festen ftd) ber s
Jfeti;

Habt gegenüber, im Cften, jroifdjeu ben ^egen nad) $abocfa unb Stl.-

Äomorn, bie :Hegimentcr Stro^i, ^iccolomini, fpäter bann nodfr Sparr

unb v

.Uiantfort im üHorboften, jmifcbeu legerer 8traf?c unb bem Üi'eg

nad) i'cuboa (i/imbad)) feft.

.frohen lotjefl uorauögefanbter Reiterei mar eö gelungen, ftd) einiger

Käufer beö iHorgeluubeo $u bemächtigen; er „logirte (einige 3tuuben

fpäter alö 3trov*i> fein ^olf bin unb her in OJärten unb roo fie ctroaö

Tecfung oou 3rtl,nen ober Räumen fanben, ein;" „ber ^einb feboft au4

feiner Schnnlak (Tortunn) tapfer hinauö unb befebäbigte ihm oiel

3roif$rn .frobeulolje unb ^rinm lag ber roeite 2umpf; nur auf

bitrad)tlid)em Umweg ober auf beut füneren 'JJiüblenbamm 511 Jvufi fonnte

man oou einem l'ager iuö anbere fommen. Tiefen Tamm lief? 3rini)i

„im etlidj ?o Stellen" '» burd)fted)en, um ba* Gaffer 511m Ablaufen $u

bringen unb ben ^eftungograben troden $u legen. Cbroobl etwa 4 ,yui»

Gaffer abliefen, blieb ber ^afferftaub im Aeftuugögraben immer nod)

tief genug. "JJacnbem mau über bie Turdmicbe .froljer gelegt hatte,

fonnte man über ben Tamm jur 9fot uud) reiten. Hon einer rafebeu

gegenieitigeu Uuterftütjung ber Irutuu'ii fonnte gar feine Hebe fein,

beim burd) ben 'JNorafi fonnte mau auf bem sDiuhlenbamm nur iKanu

Innter l'tunn gehen, um ben ilKoraft herum brauchte man mehrere

2timbt'ii, ja fogar „mehr alö brei Tage", fagt 2tn\r>i, „biemeileu baö

gv'trrae grone Gaffer eine Druden, fo ;n^ct teilen tum hier in ba«

Mtnicr Vcorolb vtiu 26. Diu H*H dn Mmiur« ^rOnwitb Vitiia Z. MX. Vi.

'< \Uat. _M.

•i ci't-ur^: L»i»r. 4 wn\t ,.ubn »>»» mal".
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.pobenlobefdK Sager gemacht werben, abgetragen." (Tamit ift m. Ii.

eine SBrücfe bei £oroatb 3$t. üWiflu«, 5 km fiiDlid), gemeint.) Tie *er

ftänbigung f>toifcr)en ben oberen brci Rubrem murDe Daburd) über Die

Dianen erfchroert, >cttraubenb, ermübenb ; ber Verfebr auf bem SWüblen-

Damm mar com ^etnb eiugefeben, leicht ju unterbrechen unb unlieber.

.Öobenlobe würbe beöbalb mitunter gar nicht ober 31t fi>ät $um Ärifgarat

eingelabcn unb barin lag eine Cuelle ununterbrochener Reibereien. Tiefe

gingen foweit, baß ber ^nner-öfterr. $lrieg$rnt, ja felbft ber Äaifer ein

greifen mußten, baß Hohenlohe, feft auf Dem Soben feiner Snftruftion

fußenb unb, uielleicbt mit ^Hec^t hie unb ba eine Slbficht Brinnis t»cr

mutenb, fid) fträubte, Äriegöratöbefdjlüffe, Die ohne feine 33ei3iebung ge

fafet waren, aufführen, ohne wenigftend feinen ©tanbpunft gewährt

,u haben, eine förmliche Weigerung habe ich »" ben eingefehenen Elften

nicht finben fönnen; ©äü*cr berichtet allerbingfi am 12.
s
J)iai 1664 au*

bem Belttagcr oon Äanitfa: „alö id) »ergangenen Samötag 5um General-

leutnant Hohenlohe berufen worben, hat berfelbe unter anbeten Tanten

tationen fid) abfonbetlich befdjwert, baf? man ihm bie Serviz ') noch auf

«lato nicht gut gemacht habe, baher er fchon gänzlich resolviret. wenn

man ihm nicht bicjjort« genugfame satisfaction gebe, er nach 00 II

enbeter Belagerung Ganifchae in feine oorige Cuartiere rüden unö

fid) ehenber nicht barauö bewegen wofle, mau habe ihm benn alle genug

fame Vergnügung getan."-) Tiefe im Unmut auögeforodjcnc Trobnna

ift wohl nicht 311 critft ju nehmen; er wollte fie auch erft nach ooll

enbeter Belagerung, wo ohnebem eine fttibeuaufe oorauöjufcbeu war, wabr

inachen unb höchft wahrfcheintich nur einen Trud ausüben, Dan Die Urfaebe

>u feiner Trot)ung befeitigt, bafe ihm feine ..Serviz" oerabfolgt werte.

Ter ©ebeime unb rtriegsrat in ©raj »erlangte uon ©aller

am 14. "JJJai
1
) „es fofle bei St. Mclaö tfirchen (ohne 3weifel Daß heutige

.poroath SU- s
J)iifl«'»ö) wieDerum eine Brücfc gemacht werben." ©aller

folle fid) bereinigen, „Dan er nicht allein ben ©eueralfi^erfonen ju irr

baltnng guter convspnwlonz unb einträchtiger i*crftänbni6 jeDer;ei:

allen guten Slnlaf? gebe," fonbern „audi Dcufclben glimpflidj su uerfteben

geben unb beibringen, wie nicht eben fo bochnötig, allemal um eine rul

geringe 3acb uon liier aus nndier <oof 311 n'i urriren unb ^bre flai».

'JJiai. Derentwegen \u behelligen."

'» ,u1i uctfteU banmtei' tue UDmcfdincbcncn ,velb , Natural* unb Cuari.r:

rompelemen fur ficti unD feine Znippeu. fluni cenno ^ehi>rie : voll, fcient, cü;.

Vinicrftfltt; feafur ciliiclt bei Cuortiertiebcr nidu* oer^itet.

•> ><.>(. .",\u.
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Ter Maifer felbft fdjrieb d. d. (SferDing, Mi. NiNui lh'U4 au Die

dinier Cfterr. Oie()eimen uiib ttriegtfräte: u. weilen 3i*ir erfebeu,

Oaü . . . oer Wraf oon 3riuin W ber Dcn N. b. gehaltenen .Uonfereuj ben

Hrafen von .frobenlobe nidjt erforbert, haben :&ir (judi biemit gnbgft

befehlen wollen, ben ( sirat u. 3n"W tiutcr manier 511 bebeuten, bat?

er bebaebt iciu wolle, $11 benon füuftigen Cionferemen imb Matöoerfamm

hingen aud) ihn, uon Hohenlohe zu nehmen 11. alfo ba» 2i*erf jeberjeit

roininunicutn ronsilio meiterfi fprtjtifeben". . . .
')

^or Manila angefoinmen, richteten üd) bie brei Führer in ben >u=

geuueieueu 3(bicbnitteu, jeber und) feinem ftutbünfen, ein ; eß nmrben in

ben ertten Tagen SMenben, Vogemcntß, Ratterten gebaut unb aud) mit

beut iHnu uou Laufgräben begonnen. Tao fumpnge ftelänbe fe&te ben

Tag unb 9iad)t fovtacfiibrteit Arbeiten bebeutenbe ftinberniffe entgegen,

i'eicbtere« Material fxdjcrte nur gegen 3icbt, nicht gegen 3cbuf», unb war

letebt w jerftoren, idjwerereö Material aber fanf unter, unb ctrauebwerf

;u ftafebtneu mar uiebt in geuiigeuber Selige aufzutreiben. 9Mit ben

umango nur oorhanbenen ^egimentdftucfen mar natürlicb nid)tß außju

nebten ; erft nadjbem am X 3Wui abenb€ 8 flartqaunen auo @ra> an

gelanat waren, tonnte in ber Wacht auf ben 4. bie 'öefebienung mit

fdunerem (Hcicbüp begonnen werben. ;^m V?aufe ber ,}eit würbe bie

^»eidmmabl bio auf 30 geweigert ; ^euerbalten, (Granaten, glübenbe

>hiaeln würben auf bie 3tabt gefd)(eubert ; ber angerichtete 8dmbeu

mar aber fein bebeutenber, ba bie Türfeu entfnrechenbe (&egenina§rege(n,

ii'ie Sbbecfen ber Käufer u. f. m., <m ergreifen oerflanben. 91b unb ;u

betroffen fieb bie Belagerer über bie 3tubt hinweg wobl auch felbft,

wenn „Tie ui bodi trafen".')

"Am 6. Wai madite bie riibrigc unb gefebirft geführte türfifebe f}<?

t'aoung einen 3tuöiaÜ iowobl gegen ^rinni, wie gegen oobenlobe, rouroe

aber oon beiben 3eiten jurüefgewiefen.

flm 7. "Mai fanb ohne ^miebung 0011 Hohenlohe flriegßrat üatt '1

mir» würbe „nach weitläufigen disoursen pro et contra baß ununiinuiu

• -«•nclnsuni getaut, in ') ober Ü lagen bie öauptattaefe aufzuführen,

nt.nnidien aber eine tSmumoaUntionßltnie ui bauen", „um mebt oon jebeo

M «Salin luitiMct .im VJ. fRai auo h<m im^h i>i»h Marmta an b<n Mru-a*rüi, Niv,

„ -vt^ulolje «,u ^fm pon uni\ft"ahr abgehaltenen mu .\$:iH" mrtjt beiaetoflci« n>otf>en

)t i „axaen femer «wten LMitldKnIji'it" „l>af? i<tn i'iiacr von betn untn^rn \\<ini> -»rpnrirt",

.uidj ,bon a tptn'tcn auf »mbcni 3c«tc mit «nltbaftcr «pproohiniuir knar'-

3mm Mit K<(1)>utMt. tiutn iibfontmen fonntc-. « fl. JH. i'; llt .

^itulit ^ullU'i - i»o:it '.». »K'.u Iii»'.». M.*. »V.U.



Jycinbö Parteien vexiert -ui werben". ') $ki ber iReidjSarmee foDte

Damit begonnen werben. Sluögefüfjrt würbe bie SMnte mir auf ber Cft

feite, um Strojjifi unb 3rn,mö Sager berum; auf $obenlot>c$ Seite,

bic fd)on Durd) ben ^lufe genügenb gegen einen äußeren ,yeinb gefiebert

war, trat bie }iotwenbigfeit ba$u nid)t auf.

3lm 8. SWai würben oon Strojji neue Batterien gebaut; bie

2lpprodjeu näherten fid) bebeutenb ber Stabt. .ftobenlobe fei nur nodi

'20 Stritt uon ber Sdjranfe ber Stabt entfernt, 3™*™ fd>on am Stabt^

graben. *)

9lm 9. 2ttai famen auö Öraj auf ber
N
3)Jur über Dtabferöburg neue

fd)were (tfcfdjüfee, Munition, kugeln, tfeuerwerf, Sdjan^eug flotten,

.ftoljwerf u. a. m. an.
3
)

sJlm lfi. SWai war .frofjciüobe bereit, ©türm 311 laufen, ba aber

Stroj^i nod) nid)t fertig war, würbe ber Sturm auf ben 17. bann

uod) weiter nerfd)oben. 5lm 20. 9Wai war ber ^ngenieuraugriff noch

20 Schritte uom äußeren GJrabenranbe entfernt, bie Sruftmebren waren

fdjon mefjrfad) ruiniert, ba trat in bem Derfjältniöma&ig ruhigen, einen

balbigen Grfolg üerfpreaVuben Fortgang 1
) eine eutfd)iebene 2Benbung ein.

Sdjon am 19. Wai war nämlid) bie ^facfjridjt eingegangen, Dan

bei (Sffegg 40000 ^anitfdjaren ftäuben. Wenigen fdirieb unter bem

12. 9Mai aus 0rd). Üi'eifeenburg au 3)fontceuceoli, bajj ber Öronüe;ter

am 8. 5JJai bort aufgebrodjen fei,
5
) Sjigetoar war fdion anfaugö NJKai

ftarf oon ben dürfen befefct worben, bie Sefafeung ber 3cftun9 Äauiifa

rfibrte fid) befonberft lebhaft. 2lm 20. 3)iai machte iljre Sefafeung brei

Ausfälle, Dbrift Sparr würbe babei ein 2lrm abgefdwffen, fein Regiment

„febr gefdjäbigt". 91n ben beibcu folgenben Sagen fanben mieberboli

Ausfälle gegen ^obenlo^e ftatt. Ter s
i*erfud), beffen Slpprodjen anju

jünben, gelang jwar am 21. nid)t, bie Singriffe würben abgefölagen,

am 22. 9Jtai aber geriet bad Sager .£>of)enlof)es unoerfebens in ^ranb.

„ein ^iemlid) Teil" banou würbe jerftört. ") Säljrenbbeffen gelang es bem

Aeinb, in bie .$obenlof)eid)en
s
,?Ipprod)en einzubringen unb fic anjujünbfn.

9lm 22. 9Wai ging bie
s
Jcad)ri<f)t ein, bafj bie dürfen in ber Starte

oon 10000 3Rann bei Sjigetuar fid) fammelten, um Äanijfa \u ein

') Delation au* bem Vager vor l5ani|d)a. ftlugbUitt 9Hai 1664. üoben!. .>>.*.

*) (MUer* $eria)t. Ä.*. *J. I. Mr. 2Kai 1664.
s
) AM. 9ö. „33elageruna, von (Sanifdm".

*) „£ie lüden fauefeen aui bem 3a)lojj mit deiner unb 3teiner, ift r.n<

Steigung, alä ob fte fd)lecbt mit «u^eln oerieben i'ein möctiten." ftlugbl. Wai 1664.

vobenl. .vvX.

) AM. 28. Wal
"> 3to»bcrer$ flcrid>t H. 3U(. ü».

ized by Google



fe^en ; c« würbe beobalb auf bcn 23. ein riegfirat angelegt. Sn ötefem

Tage faub ein neuer 2luöfall ber Türfen gegen 3tro$3i unb Hohenlohe

ftatt. Tie Wefdjüoe begannen unbrauchbar *u werben. Tie 3»"blöcber

waren auflgefdwü«-'", bie fHoOrföpfc fielen ab; cö gelanfl aber Hohenlohe

bod) nod), auf bem Tamm ein weiteres &*erf w erbauen.

Bei bem am 23. Wai in beä üerwuubeten Stro^i „Vogiament an

ben .ipproclien" ftattfinbenben tfriegörat waren anwefenb:') ^rinni,

Hohenlohe, 3tro
Lw, ber Bifdjof 311 flaab, (Rätter, Spiecf. ^ued), Bat^

tbnanni, (Süerbaw, %ippad), b'floancourt, ^afenbofen u. a. m. $uz Be=

ratung würbe bie ftrage gcftellt, mao au tun fei, wenn ber Aeinb tu

ber 3tärfe oou IUINKI Wann oou S.ügetoar heraurude. Tie 3lb-

itiminuna erfolgte in ber 2lrt, öan oou unten berauf bie begrünbeten

Wutac&teu, oon #obenlobe, 3rinni, 3trow, in biefer fleiheufolge, >uleot

abgegeben würben. Sämtliche 3timmen lauteten auf ^-ortfe&ung ber

Belagerung. Malier, Wafcnbofen unb b'ÄPancourt waren aunerbem f ü r

fofort berbeijuf übrenbc ©enehmigung beo rtaiferc uir

öeraupebung ber flrmee SWontecueoolio. Hohenlohe gab ieiu

Mutanten babiu ab „bie flttafe fei $u contiuuiren; jeber falle, wie bio

«lato gefebeben, fooiel afe möglidj opcrimi ober continuiien, bie lim-am

ronmiunirationis unb Cimimvallati«nis \u perfertigen, bei welcher

en'terett er für gut adjte, wo cö möglich, eine ^affuge ;u perfertigen,

baf; mau mit Stücfeu fönne jufatnmenfommen. flUee ftberftüffige iei

fornufebaffeu, bie ba*u nötigen ^ferbe feien in« Vager ju nehmen;

aenugfame Munition, .oaber unb ^rooiant fei berbeijufebaffen, au bie

.Hegimenter Wehl ausgeben, wenn nid)t gemigenb Brot berbeigefebafft

werben rönne; mau müffe fieb fo bereit galten, baf? ba* Vager rvtramlrirt

werben fönne. Bei ttottariba fei auf« fcbleunigfte bie Brücfe 511 Per

fertigen. 3ollte fid) befinben, bafe ber *etnb nidjt mit einer größeren

"äWadjt, alc ber Berlaut, fänte, werbe fid> berfelbe ntcr)t ',wifcben bie

iHorafte eniragiren, bann folie mau itm angreifen, im Vager aber

1000 Teutfcbe unb 200 Ungarn \u ,>« neben .Vlungartfdjen unb 20beuticben

Leitern Aurucfgelaffen werben. Ter «aifer foll noeb um IO00

beutfebe Heiter gebeten werben, bU bie ,vrair,ofen an-

fämen. Babocfa foll nur bann oerlaiten werben, wenn bie gaiue

türfifdje 4Rad)t bagegen anriicfe, ba \u feiner Berüarfimg reine Wittel be

wiüigt worben feien. Segeob foll fo lange alt moalicb gehalten werben,

feine Bejahung eutweber auf Babocfa ober KL-tiomom uirucfgehen.

3ottte ber *einb mit mehr n(o 10 000 Wann auf Mauufa im flmug

mm. m mj
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Teilt unb baöfelbe de facto attaquiron motten, Daun foITc man, roie oben

gebadu, fein £cil uerfiidion unb eine fo gute occasion nid)t auo ben

Rauben (äffen, weil bev 9Roraft ben Jeinb in Sattaglie $u fteUen, in-

conimodirfMi unb separiren tonnte".

Bti-o^i mar mit öobenlolje uoHfonuneu, 3"»m in ber .onuptfacbe

einuerftanbeu ; biefer oerlaugte nur, „ba§ bie SNttafe und) ber Äriegö

reget unb ^form prosequiren" müife, aud) roenu ber fteinb mit l.'i bis

20 000 ÜHanu ben (S'ntfafe ocrfud)en foüte.

2tm 25. 3Woi (au biefem £age würbe baö 1. fd)it)äbifd)e Regiment

SU ^u§ in Ulm eingefdufft) fonb roieberunt Äriegörat ftntt ; in biefem rourDc

..uuanimiter 4
* befajtoffen, erft bann auf Sriuniuar jurüdfougeben, wenn

aud) ber ßrofwejier Sjigetoar erreicht tjabc, ibni entgegenzugehen, wenn

er niebt ftärfer als 20000 SWann fei unb il>n an „einem avantagreusen

Ort" anzugreifen, bei 3t. Nicola fofort eine Örücfe für alle Waffen zu

bauen, ben Ataifer roiebcrbolt ju bitten, „ob er nicht mit

einer größeren 3Had)t assistiren wolle", ^m übrigen blieb

eö bei bem Sefdjlufe oom 23. s
J)iai. Dberft ftapvafy rourbe mit feinem

Regiment unb 2000 Ungarn auf ftunbfcbaft aufigefdjicft.

$u ber 9?ad)t oom 2Ö./26. rourbe auf bem $amm noch um
r>0 Sd)ritt oorgerürft.

Um 26. 9Wai bradjte ber uugarifaje Parteigänger Äiö ftorgatfcb Die

Reibung, bafc mebr als 40000 dürfen auf ber anbern 3eite oon

3jigetoar im Säger ftanben. . 9Ran fafete im Mricgörat ben (Sntfcbluf;

„bie Belagerung zu continuiren". 1

) Sie l'ogemeutfi mürben bebeutenb

uerflärft, Saufgrabenoerbtnbungen mit ben Arbeitern auf bem Eamm
bergeftellt, jroct gangbare Brefcbcn gefdjaffen; aber jroei drittel ber

ferneren Oiefcbüfce waren unbrauchbar; je näber mau ber fteftung fam,

befto geringer mürbe alfo ber ?lrtillerieangriff.

ein am 2!>. 9Jcat von £obenlobe beabftebtigter »rücfenbau über

ben ®rabeu mußte aus Langel au Material unterbleiben; am gleiten

Sage rourbe Babocfa oon ber beutfeben öefafcung oerlaffen, am 30.

folgte prefmife feinem Beifpiel, als ftcb türfifdr>e 3treiffommanbo* feben

liefeeu; beibc ^läfce mürben uor bem Oerlaffen eingeäfebert.

v#on Men trafen uod) jroei grone ÜJtörfer unb ad&t ^ageu mit

ttranateu ein; bei ben Belagerern mad)te ftcb empfinblicber Brotmangcl

fühlbar.

Ten 31.
s
Diai rief ^rintji alle ßntfenbungeu inö Säger zurücf unb

maebte 9lnftoltcu 511 feiner ^erteibtgintg gegen ben anriiefenben (Gegner.

> frolft* ^cricfjt.
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Wraf .ftoljenlobe, ber fid) Durch einen gefährlichen 3turj auf einer

unter tljin jufammenbrecbenbeu Erliefe eine fdnuere .Uuieoerlciuiug juige

unu'u Ijatte, ioll ud) geweigert h^ben, in bie ^irfumuaUationolinie ju

rüden. Siefe Weigerung ift aud fluten (^rünben gefebeben, beun er

hätte feinen Soften aufgeben, auf baö linfc Ufer ber ttaui.tfa rüden

minien uub hätte baDurd) auf feiner 3eite bie Aeftung geöffnet. AÜr

Die $efctuutg Der auögeDebnten ^irfumuaUationolinien waren bie gefamten

•Helngerung«truppen niel w fdiroad), ba man fidi ja aud) uod) gegen bie

^eiafcuug ber Aeftung ben dürfen beefeu mußte; fcobenlobefi Xruppe

mar fdiou fo uifammengctomo($eit. Dan er fte nicht mebr teilen fonnte;

er hatte gau*, redrt, Daf? er uor ^rininö plötzlichen einfallen niebt fofort

fnpttulierte; Darin !>attc er an Strojii jeDenfüIlö einen Wefinnungögenoiien.

tieier fd>reibt am 31. 3Wai -Serm nescit, quid ajrcndum, brevi

vi-llot ut solnta obsidinne iremus obviani ennjunetis viribus cum

H'ihonlohid. brevi ut expeetarenins quod est in o»nsultum'\ „$aö

ubelüe ift, ban co mid) Dünfet, 3erin fei nicht resolviret. biuroeguigeben

noch ;u fechten, fonberu hoffe unb fdweichelt ftcz) alleweil, bie Xurfen

nuirDen baö ,!pen nicht haben \u uufc \u fontmeu, Dann auf jegliche

Rettung »erlangt er Die «on«lnsa ;u änbern et Ihm* est pes^imum unb

werben mir redurirt, noch einö, nodi bao aubere thutt 511 tonnen".

..Co ift uuaniiuiter conrludirt worben, folange mir resolvirt fein, ntd)t

511 weichen, folange follen wir ^aboefa, ^rennife, 8ege«b manutenireti.

Sorgejtern abeubo toar 3erin ber opinion. bie Surfen mit bem ityier

feien gemifUid) über 4tHNK) unD DaDurch mir im 3roe'fc '' 00 er er

warten wäre, Derowegcn mau Hohenlohe für feine ^eriou herwärts

forPertc um fid) mit ihm ;u unterreDen, unterbeifen nobis iuscis, bat

er iolcbe Soften (äffen abawloiiire« unb abbrennen,*) quod inimin.

no»truiu deteirit debilitatem, qua potuisset et illiim latere pro ali-

quibus diebus. um ;}e»t für uno ;u gewinnen." „Tiefer ift ber Status

r« i um in welchen beo (Brufen 3erini iuexperienz unb llnerfenntuio

oDer Ambition abionDerltd) Dero übler < '..rn^pondirunsr ber n^misiten

ui itebühreuber ^ett uno gefegt haben."

,{nnui ioll ielbü eiiigeüanben haben. Dan er bei Dergleichen 3aoben

< >i.:n. «v«. "uii.

• ,»'Jif t»icH riouhcra m '«rrnem ^aidU ihmh ount UAA an l»cn Mini,

"..üid <oi. 3t. Jt. «i.v.i vol)ciiU>lu- in ^Ic -rAubc iätxtbtn fatm. ift nufet ocrtiinMidi.

L!ncn)cni(\, t>ai\ \vI)ChWk' tro* btt Otiten ;{rmtn> <iKKio<iri kl „nudiPcnt iM> ntn

cm: iv" luutctfM Jurten i>i>n feine Klint Limcn". ;'(ct<il. iiucfc „imm 4^1"'. ircinail)

'\ : viiliibv Aitfiin,! Im<> tn-im .Mt-ui.i .minun? ^kwcK'h. t>wn\ alle* m \\:\c\
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unb abfonberlid) Selagerungen wenig .perfommen, fonbern aü>it ein

SolDat, ber feinen fteinb 511 ^ferb gefugt, geroefen märe ; er hätte oer=

meint, ber Ingenieur 2önfcnf)ofcn foHte e$ beffer uerftanben haben, bei

folc^cr 33efd)affenbeit märe eo beffer, bie Belagerung aufuil)ebcn, alo ;u

continuiren.
1

)

31m 1. 3»ni fam oon oerfduebenen 3eiten bie Wac^ricfu, ban Der

,yeinb mit (iOOOO SHann unb 101) groben OJcfdjüJjen Ijeute flacht Drei

Pfeilen entfernt gelagert hätte. £ie belagerten matten mäbreuD eines

flrieg$rat8 einen Stuöfafl, unterbrachen biefen, fterften bie faiferlicben

3lpprocf)en in Branb, unb taten großen Schaben in ben SMenbungen Der

Äaiferltdjen unb in ben 3(pprod)en ^ofjeulobeö.

3n einem jtürmiföen ßriegörat würbe, naebbem man fid) biö auf

20 Stritte bem ©rabenranb genähert hatte, bie Sefufcung oon 1400 ±Kann

auf 400 äufammengefcbmoljen geroefen fein ioll, befdjloffen, bie Belage

rung nach SDfitternacht aufzubeben unb ben :)iücfmarfdi na* 3rinimmr

anzutreten.

Ter 2lb$ug, ber jebenfallö übereilt ausgeführt rourbe,
2
) Du Die

gegebene $eit 51t furj mar, gefc&at) nach &olft8 Bericht berart, baß uien't

bie Bagage in
s
i)iarfd) gefegt rourbe; bann 30g man bie ferneren Stüde

au« ben Batterien unb fefcte fte auf .^oroath S$t.
s
JNifl<>« in Beroeguna.

^öcil mau auö Langel an gerben bie §älfte ber anbern Stüde poii

^rirnn' unb Stro^i nicht befpannen fonntc, mußten fte flehen bleiben;

e« mürben aber „alle Stüde mit ^uloer überlaben unb mit Äugeln voll

geftopft. " *) $as übrige ^ßufoer mürbe teil« an bie ^Regimenter aus

geteilt, teilö ben Ungarn preisgegeben; ein faifcrlidjer Sechspfünber.

beffen SRäber jerfeboffen maren, blieb fielen. Sei 9)ttf(o6 fammelten iii

Die Äaiferlidjen ; mit Tageöanbrud) ben 2. 3unt zogen fic fich auf Dem

lüden Ufer ber ttanijfa an bie 3Hur unb burch 3nnmoar, bort $unäd»rt

eine gemifchte Befafcung oon 1000 3Wann unter Oberft b'Sloancourt juruef-

laffenb, auf bie 3)iurinfel (SNura Jtöj) hinüber. ')

Hohenlohe foü, „roeil er nimmer große Stüd genug hatte"/) ionwbi

burch bas /"vortfehaffen berfelbeu, als bureb $ochroaffer unb zerbrochene

Brüden aufgehalten roorben fein, fo baß er auf ber feinblichen Seite

•» Theatr. 117s.

•> Tiat. 40 fagt: „in guter Crbnunii, piano mit offenem Irommelfdjlafl".
s

> ^Hid unb Unglttd 33. ihilner fei infolge oon Unoorftdjtigfeit in btc xs*

geflogen, bei bie 100 colboten feien baburdi eniioeber erfragen ober befdrabigt worten;

t>er ^lufbrud) fei „mit l)od)fter (Sonfnfion, großem Scbreden, merfltdjer (Sinbufre
-

gefAeixt«.

*) Angelt 6, 7.
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nod) einmal biroafieren mußte {

) uub erft am 3. 3uui bie iJiur über

breiten unb in« Vager jmifdjen 3rint)ioar unb itfgrab einrüden tonnte.*)

Über .Oobeulofu*« (^cfdiüt^e fmb roiberfprecbenbe iJJacbriditen »er

breitet. Theatr. Kur. (1171) febreibt, tfobenlobe hätte teiU Stüde

burd) fein A-ufcoolf roegfcbleppen uub in Sid)erl)eit bringen laffen.
s
Jiad)

elfter <**) mußten Wefcbüfce unb Munition jurikfgelaffcn werben, ba

feine ^ferbe oorbanben gcioefen feien ; bie SJraunfdjroeiger hätten (#efd)ü&e

mehrere teilen mit fid) fortgefd)leppt, idjließlicb aber ftefjeu laffen müffeu.

Orteliufl (31 i*) gibt au: „ob üe jroar bie legten im xUbmarfd), brachten

fie beuuod) alle«, roaö fie oon Stüden Munition, Sajanwug unb anberen

^ereitfdmften bei fid) hatten, mit binroeg".

Tarauö, bau .\Solft, ber für .\Sobcnlobc nia)t oiel übrig hatte, in

feinem Bericht gar nicht« vom Berluft #obenlobefd)er ©efdmfce fpriebt,

oarf roobt gefebl offen werben, baß er fie — toenigftenö ben größten Zeil —
in Sicherheit gebracht ^at. Tie ^erfebiebeubeit in ber Bericbterfiattung

rührt toabrfcrjcinlid) baber, bau Megimentö unb febroere Stüde nicht

auficinanber gehalten morbeu.

Ter Mürfjug tfobenlobe« erfolgte auf Dem rechten Ufer ber

tiatmfa, b. h. er, wie bie tfaiferlidum gingen auf benfelben ^egeu jurücf,

bie fie gefommen roaren. Hohenlohe hat erft bicht norblid) ber »rüde

bei 3rim>ioar bie flauhfa überfdjritteu ; einen Teil feiner Bagage liefe

er fchon bei flottori über bie Wur geben, ben Heineren Teil, ber bie

bortige fdjabtjafte Wide nicht benütten fonnte, mufetc er über ben Über:

gang bei Sriimioar leiten; babei fiel ein teil ber ferneren Sagen in

bie oänbe be* tfeinbeo. öobenlobe felbft würbe mit feinem Stabe noefc

oon einigen Tataren angefallen unb bio unter bie fleiterwadje oon

;}rinmoar oerfolgt ; bei ber x'i'adje angelangt, trieb er bie Tataren toieber

wrüd, ftürjte aber infolge feiner Unieoerle&ung unb entging mit fuapper

Not ber Wefangenfdmft. 3
) Wegen flleiu flomoru mürbe ftarfe ÄaoaUerie

entfanbt.

Su* .fcolftfl SJeridjt über bie Belagerung oon tfanhfa ift nod) ein

Sau ju ermahnen, ber ein intereffanteo £'id)t auf bie in ^rimü« 3tab

herrfdjeube gereifte Stimmung gegen üobenlot)e, wie auf beffeu Mißtrauen

gegen ^rinnt mint, aud) fouft intereffaut ift. volfl fchreibt: ..am > >. Wai

tarn bem Hrafeu \>obenlohe in ben flopf, obgleid) alle« mit ihm nmi-

munirirt rourbe, roaft man ^hrer i'taj. berichtete, mau tollte nicht« weg

') IVatr. nsi.

0 X\ar. 41. 42 unt> Crtotui* H22 nnicn. ^obtnlolw <fi an* ufra t»tc Tun ,.u\U"'KM

unt> trft am 4. .Xtint rotier aar Nu> Imfe Tiaum« ImuKTiKrurft.

»i Thwtr. llsi.



- M2 -

fdbrcibeu, er bcitte cö gelefeu unb mit untertrieben." Tiefcö mar ibm

aud) beroiüigt, aber 311 unferem großen 9Jad)tcil, benn ben 2.'}. Wai fdüefte

man ilmt 311 ben Bertd)t an 3bre 3Wnj. roa« oorgelaufcn, bic Leitungen

»otn ^einbe unb ber 2lrmee Befdwffenbeit unb Suftanb, felbcn burdjjulefeit

unb mit ju uuterfebreiben. ®raf .pobenlobc fd)icfte ibn niebt aüiofort

untertrieben jurücf, fonbern eramiuiert erft atteö unb iducft ibn über

etlidj 3tunben burd) feinen ©eueralabjubanien SRenaub fbu Boiö=9ienaub i

untertrieben jurütf. tiefer toirb auf bem Tamm oon etlidj ^anit

taren uom s^ferb geworfen unb gefangen liad) Äanijfa gefdtfeppt.

Damit erfubren bie Türfen unfern ganzen 3ujtanb, {durften benfelbeu

aud) fofort bem ©rofjoeuer entgegen. Ter (>Jrotjoe$ier bat ben Boten

roieber surütfgefdjitft, roeldjen ein froatifajer Büdjfenmeifter im Woran

gefangen genommen
;
wenige Tage oor unferem 2lufbrud). Sonft babeit

roir bie ganje 3*tt ntdit einen einigen lebeubigen 9Wenfdben 00m #einbe

gefangen befommeu fönnen. Teö türfifdjeu Briefs roar/ oer

(Brofjoejier batte ber Belagerten 3uftano oemommen unb ingleicben aus

ber Gbriften Schreiben berfelben 3u f*a,l° Ö^feben, fie folltcn fid) nur

nod) etlid>e Tage galten, er motte fte secundiren."

@ud)t mau bie ©rünbe jur Suftyebung ber Betagerung jufammen,

bann finbet man: birefte Bebrobung foroor)l bed Belagerungdforpd, als

uon S^nijiüar, Siabfcröburg, Sßettau, ©ra$; ©efa&r uom 3Ragajin

3rinuioar abgefdmitten ju roerben; ftarfe Überlegenheit bed ^einbe«;

tledjte Berbinbung jroifd^en ben einzelnen, roeitgetrennten, für bie aud

gebebnte (£infdn*te§ungötinie $u fdjroadjen, ungeübten (bie Ungarn mrt

Kroaten roaren überhaupt nidjt $u redmen) Teilen bed Belagerungftforpö;

breitägiger Brotmanget; bie lange, minbeftend 14tägige £äieberberftettungd

bauer ber jerftörten unb Derbraunten 2lpprod>en. 8cb(ieRlicb aber, unb bat

ift bie ^auptfadje, bajj man bie SBiberftanböfraft ber Jyeftung
l

) poflftänbifl

unterfebä^t batte, baß feine einbett(id)e, fadmerftänbige Leitung be«

Eingriffs porbanben mar, (feiner ber brei rubrer hatte porber eine

größere Betagerung mitgemad>t),
2
) bafi man über bad Slnrücfen ber fa>«

im 3Warfd) beftnbltdjeu Verhärtungen feine genaue ftenntni«, überbaupt

uugenügenb auftgerüftet in baö Unternebmen fid) förmlidb geftürjt battc.

Tie bireFte Unterftü&ung beö Belagerungöforpfl mar jebeufaüö fein je

.uoedmäßigeö Wittel, roie baöjenige, baö ber ^nuer-Cftcrreidjifcbe #of

friegörat fAon am 20. 9Wai bem ftaifer üorgetlageu batte. $on

') «ircw !*rcibt : tmfe er „beu ^Lifc ol)"c cctmtcicbdunfl für ben ftürfften unf

teftrn in Irnropa, foroohl l>er avanta^-usen Situation alö oortrcfflidjcn tortitic«ti"ii

Imlber" balle. Di»r. Kur. 1664. 261.

Verteilt K'f .v>offrteii*rtU«c« an ben Moticr. H.A. 4>»ai.
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Wenigen rannte man fc^ott feit bem 12. 3Kai, baf; bie Surfen aurütften

unb bat"; man baoon fpred)e, Leutra ;u erobern tmar oon De 3oucbeft

genommen roorben) unb slam^a ,u entfe&en. iHuf Wrunb biefer fluch-

riebten feblug ber genannte /tfoffriegflrat oor: „mit ber Armada \p. b.

mit
v
lMoutecuccoliÄ <oeer) liegen £tublroeinenburg ober (Sopain (tfoppann),

wo nicht Pöüig, jebod) mit einem namhaften (Sorpo" ju operieren, „wobureb

nicht allein ben Öelägcruben gröf?erer cnlor gegeben, (onbern ftc auch

pou bem anmarfdnrenben ,veinb beffer bebedet, hingegen bie ^Belagerten

in ber Aeftung fleinmutig, desperat unb \u flufgebung berfelbeu befto

mehr angetrieben mürben", bafi wäre auch »ein medium, ben A-einb anber

«hirt* w mifundiien. alfo ban er fein intent 511m iSntfafc ber A-eftung

stanijfa äubern unb fallen laffen müntc". 1

)

Tasu tonnte mau Heb aber nicht entfcblienen, oermutlicb, weil in

wiföeu ber im tfriegorat oom io. auegeftoßene Siuj um fcbleunige

.Oilfe beim rtaifer eingetroffen mar. Tiefer febrieb am '.Mi. SWai bem

öoffrtegorat in Sßieu: „flun roiffen mir uno *roar wohl *u erinnern,

Dan «mono,« liniere guäbigfte intent i<»u nid)t Dabin gefielet, btefeu 'JHafc

mit einer Konnal-^elägerung anzugreifen, fonbern vielmehr *u fuebnt,

fidj beffen vermittelt! etueo SiV.rzo unb nacbbrüdltcben (>iemattö \\i

bemächtigen, auch fidj nicht lange bauor aufzuhalten . . ." „weilen nun

Die Weueraloperfonen neben bem Avancowrt (Ingenieur) vermeinen, bafe

man noch einen Si<>r/<> tentir.'ii folle, fo aber mit bem fo nlibort oor

hanben, nicht belieben fann, bie frambfifcheu .vilfen auch fobalb unb

a t««mpo nicht anlangen werben ..." ..alfo beünben Wir für gut unb

notmenbig, baft ber AelDmarfcball Freiherr p. Sparr ') fieb eilenb« babin

oerfugeu unb benielben (furem ftutbefinben nach ein 3u 0 SNann 31t

Aim halb pou ben ;u ber $aiiptarmaba deputirten Regimentern, halb

pou boten Meirtjooolferu, ) ober aber, wenn biefe nicht ba>u ui permbgen

waren, ootlig pou Unferen eigenen Golfern, abfünbetlicb aber auch etliche

Artiirl»'ri» 4 (lo Hefdmpe auo (Hra^ uiid Slebiente, bie bao ^Jerf per

neben, zugegeben werben folJeu . " Ter ttaiier bemüht fieb Der Crntfenbung

3parr* jeoen 3ta.bel für Die bisherigen tiommaubeure pon Mam;ia \u

•i H.a. h :

. v .

.In; »». .'li'tU l'ttlt ir Nu fi'iv: Intni ;n:ii| ,VtVm; 'iMU iiü» t ,;:i.tiMÜ

.r.iM. ncnnsKn : ciit .w
•'• .-^Vl.K ^*v-- .t.:u*n •% rr> »u:Mli.: in h.\U :m: ;:•..» «Ii- I »<«\Kiivhir>\ 4. ,V.;n:

:?mrv tvr >
M !u* rec- H.:^:-« t v. t ';»;«< .tu' ;» im? r.m Hi-..N"<iMti.ii\t..iU S-vhlcn.

1."k-<i '„IK'O •K um ivh tHTt 'ii'^li'.'iu'lft-; it inu »(.i:".;m in fiMiniMiir n ii-n. Ttco VciKc

;;viu':i tiilui i:i:u
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nehmen ;
rochen Stroit unb $of)enlof)e ift er weniger beforgt, als wegen

3rint)i „ber ifmte bie ^übrung ber Impressa jufctjreibt unb nid)t gerne

feben wirb, wenn eine fjöljere ©eneralsperfon bafnu gelanget . .
."

„nadjbem aber 511 zweifeln ift, wie ®raf 3"™» bantit aufrieben fein

wirb, fo tonnte gleidjmobl Sparr in Oinnem eventum burä) ben ©rafen

Wontecuccoli capace gemadit werben, ba§ er als unfer ^elbmarfdtall

bafelbft über bie Seutftfjen ben Commando fütjren fofle, übrigens werbe

er il)m nid)t laffen juwiber fein, bem Bano Croati;ie a(ö ber ben governo

allborten fübrt, in etwas $u deferiren." ')

Der Snner^ötferreicfnfaje Äriegörat jprad) fidi laut ©utadjten 00m

27. Wai 1664 „$ur ©rhaltung ber ^arfenreputatton ", „weit biefe tf. Ä.

Waj. erfte Impressa ift" unb „ju SSer&fitung Des fernblieben Ucbermuts'

für A-ortfeOung ber Belagerung aus; Dabei battc es bann auet), wie

ber Äaifer d. d. Sinj 2. ^uni 1664 erroiberte, „fein unoeränberlid) Ver-

bleiben".
8
)

1. 3uui nod) befabl ber rtaifer, bafc „ein Succurs oon 3000 Wann

pi guft crlfertigft bereingcfdntfr, „Unfere unb beS Reidjsoölligf

Strmaba oon Ungar. Mintenburg Dabin fommanbirt, bei

ftelbmarfdrjaU o. Sparr mit ettieb 1000 Wann $11 #u§ als SloantgarDe über

Cebenburg alfobalb oorangcfäjict't, ber ©eneral Sporcf mit ber flaoaueric.

ben Dragonern, Kroaten unb sJiabasbp'fd)en Golfern famt (Brennern unb

Ungarn, 311 SBebecfung ber 2loantgarbe bieffeits Balaton (Pattenfee 1

obne 3?or$ug beorbert werben, bafe fobann ber @eneralfelbmarfcqafl

töraf Wontecuccoli mit bem Uebrigen, ber Retd)Sfelbmarfcf)all Warfgrar

oon Saben mit feinen oöffigen ReidjSoölfern nachfolgen foffen
3

) . . .

an bem Donauftrom foflen folcf)e dispositionen gemacht werben, baß man

allen fernblieben Durdibrud) oerbüten fönnc
4
)" »»"b bei Wraoel foU ber

(rrsbiföof oon 3aljburg wegen Sinzigs ber ju Harburg angefommenen

franjöftfd)cn Vetteret VorfteÜungen machen." iHuS einem 8ebreibeu Des

(trafen 3tabremberg d. d. 2*>icn 31. Wai 1664 an ^ürft ^ortia gebt

beroor, baf? Sparrs 3000 Wann nod) burd) bie neuformierten Regimenter

311 ftuft SWaffau unb Atielmannsegg unb 3 Kompagnien oom Regiment

£acron (La Corona) oerftärft werben foHten.')

3lud) 3nnoi hatte oon feinen froatifdjeu Stänbeu eine Berftärfnng

') .«.31. SB. Diai.

-> H.H. ^Miti.

3
) Tic 3(niUcrit* hüte nartjfommcn.

V» ,

v
\it Unflar. 3Uteiiburn blieb, nrie n>ir fpäler ieb,cn werben, venog tllrid) nn:

bem 3d)iDüb. Meiteirefltmcnt unb einigen imbern Inippenteilen jurücf.

•1 M.31. SB. «ai.
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,m erlangen oerfudjt, aber feine throne (Gegenliebe gefnnben. 3ie fdjrieben

ihm am 20. sJMai 16(>4: „wegen ber Walje be« ;>einbeö föniie man baö

tiönigreicb nicht gänjlid) von ben Truppen eutblöncu. Tie Herren Ungarn

hatten feit
sJWenfchengebenfen bem flöuigreid) .Kroatien nid)t fo oiel getan,

alö biefeö oorigeo ,\al)r unter bem *tonuö ben A>errn Ungarn Wuteo

geleiftet hatte.')

Tie Nachricht oon ber Aufhebung ber Belagerung oeriebte felbft=

uerftunbltch bie betben Äjoffriegwäte in nicht geringe Aufregung, waren

bod) alle, eben erft, mit feltener Energie in bie ihn*ge geleiteten uub in

ber Auofubrung begriffenen
xJWa§regeln, ja ber gauje biöberige Aelbuig

mehr ober minber ocrfeblt unb »erfahren. Ter erfte, ber fid) gefaxt

zeigt, ift ber tfaihr. Tem ^nerimerreicbifcben .ftoffriegörnt, ber am
2. ^uni 7 Uhr abenbö*) einen Bericht ©aller« über bie Aufgabe ber

Belagerung au ben ttatfer mit bem 3»l"a& oorlegte, „wie hod) biefeö min

ui befchmerjen, fonberlid) weilen 511 biefem fo zaghaften (Sntfd)lun einige*

gemigfamen ni(»tivum nietit fdjetnet . . . unb ift wohl $u beforgeu, bav,

t>ie »livcrsität ber Golfer uub fdjlecbte iriutradjtigfcit berfelbeu hieran

fdmlbig fein mochte" bebetitete ber Äaifer in feiner Autwort 00m 4. ^uni

Uifi4/j baf? eö ftd) jebt, nadibem .Uanitfa oerlaffeu, burum banble, wac

fimftiabin gefdjeheu folle, nid)t roao gefdjehen fei", „er habe, um feiner

feito nichts ju oerfäumen, befohlen, ba§ fid) ÜMonteeticcoli alobalb nach

Wra* unb von bort jur jurücfgchenbeu Armaba fid) verfüge unb felbige

in rapitr comnmmlii'e. baf> ber 3)tarfd) Simrro, eporefo, ttäbnobn'o

nach i)iöglid)feit befcbleunigt werbe. sJ)ian fotte fia) burd) bie Aufhebung

nidjt in Scbrecfen fetjeu laffen." flu ben Liener .fcoffriegörat febrieb

Der >iaifer am felben Tage unb im gleichen Sinne unb fügte noch bei:

„AelMn. IKonteaiaoli fei bal)in ui disponiren, bafe er fi<h ohne ^eit

nerluft ..per poscr hineinbegebe unb burch beffen oernünftigeö tfommanbo

öcn entfianbenen unb nod) beforgenben Äonfuftonen fo oiel möglich al^

helfe ; . . . beö SHarfgnifen >u Stoben Vbbeu hatte „mit fo oiel Golfern

alö ,\br bennben werbet, gleich nachzufolgen; bei Altenburg foli üeiiier'»

oi»er ein Anberer (.öerjog Ulrich) gelaffeu werben .1

Born M. ^uui ab ftanb bie ^rimu'fche Armee in ber Stimme uno

itn vager bei v»-grat» Dereinigt, in ber Abucbt, hier Dem fteiut> in (Gemein

' H.H. »Hat. -.It'niittM 1U10 Inn Z" cnifaiMd iu A»>uii«.

'> uub 1
1 (rl'cnba.

*> voiürv mit Nilb un .Hrunc bc £ omt;«»' imr >'\-iu\i llliuti u^nt^hm tu:

II:; -i.tr. 'JUtcnbimi bd* HcMnnnmbo.

H.H. h". >m.



fcimft mit ber herbeigerufenen &auptarmce, ben Übergang über bie i>ai:

uub toeitercö Horbriugeu ftreitig nt machen.

Über bie $erlufte oor Äanijfa erfährt man niebt oiel; Theatnim

Knropaeum 1179 gibt bie Starten ber faiferlidjeu Regimenter uub Der

flurbanern beim SIbsiig an. Sarnad) Ratten erftere 20—22" ., ba*

mären 1400 9ttann, festere etroa 200 üflaun, b. 1). 15" « oerioren;

bringt man für ba« SMianjforp« ben ^rojentfafc ber &aiferlieben in

?lufafc, bann mürbe fid) fein ^ertuft auf 1000 SWamt, feine Starte beim

:?lb$ug anf 4000 3)Jann belaufen fmbeu.

D'xt fürktfrl|* Brmee unb 3rtnj|tbar. (Krofi.)

?a& türfifege Reid) unter SHoljantnteb IV. (1648— IGST) umfamc

öie gauje 33alfanf)albinfel, flleinafien, 2Ägopten, Arabien, gaiu, iWorbafnfa.

Tic lataren ber Krim, bie SRolbauer unb SBaUacben roaren tributpfliduia

uub jur .peereöfolge oerpflid)tet. Sei ber ungeheuren 2lu«bcbnung Des

Meid)* erforberte bic ^ufammenjiebung biefer SSölfer 51t einem europäifa)*n

Ärieg gerauine 3eit. Sd)ou auß biefem ftrunb allein fonuteu bie dürfen

erft oerbältniömäfjig fpät 3U $elb jieljen. %l)xc friegerifc&e Organisation

mar aber, oon einem reiben Staatßfdmfc uuterftüfct, trofebem ber beutiaVit

überlegen.

3eber männlidje üWufelmann — Krüppel ausgenommen — ift Pur*

ben Koran nun 2S?affenbicnft unter ber ^alw beö &iam gegen Die

^einbe feilte« ©tauben«, fogar ofjne 2Tnfprudj auf Solb oerprtiebtet,

fall« ber Staatsfajafc niebt im ftanbc fein foHte, ilnt ju bejal)Ieu. Mi
^reuben folgt ber 3Jhifelinauu bem SRuf ju ben Waffen, mit lobe«-

oeradming ftür$t er üd) auf ben A-etub. Tic 31uöftd)t auf Seute bilM

einen weiteren Slureij. i^ier fünftel ber getarnten öeute wirb au a'lt

Kombattanten ber 9lrmcc, mögen fte an ber Sd)lad)t teilgenommen balc.

ober nidbt, auf mufelinäunifdicnt Webtet uerteilt. Gin fünftel gebührt

bem Sultan unb fonunt ben binnen sugutc. jjSeroorragenbe Waffen

taten fann ber Sultan mit einem Viertel feinco Seuteauteilo belobna:.

über eroberte Yänbereien oerfügt er nad) OjutDüufen.

hieben beu Veheitötruppcn glieberte fid) bie Vanbmadjt in Oao :-u

(Bremen bercacbeube üebeubc SSecr in bie ^ilt> 3U ernann

Rillten alo beffen Kern unter 'JMobainmcb IV. bio ui 200000 Wan:

enoaebfener ^anitf diareu unb bic Sip.-iljiö, ;ur letzteren bie iibnuei'

Kampffähigen. Tie ^iiuituttuen unb cioäliio nnircn lilitetruppen ernen

langes \u ^uf? bew. 311 *JJ»crb. Tnrd) umuttcrbrodjene Siege rov.
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greiuenlofem 3elbftberount)ein, von Tobeöoeradjiuug, iollfububeit be^

berrfdjt, roaren ftc nic^t blo§ bem #eiube, ioubern felbft bem 3ultan

gcfäfjTlid). 3trenge ^ud)t, friegerifcbe«, burcb religiöfeu Aanatiomuo

^efteigcrtcft Ungeftüm, grofce Weroanbtbeit in bcr .fcanbbabung bcr Warfen,

*eidjuete fie oortetlbaft aua gegenüber ben fehlest biüiplinierten 3olbner

iebaren ber europäijdieu vvere.

Tie irreguläre unb tributäre, ben übermiegenbeu Beftaubteil be6

Öeereo bilbenbe Meiterei beftanb auf beu fritnftfieu Tataren, ben Palladien,

•Violbaueru,') Mumien uim., bereu militärifeber s!i>crt mar ein feejr geringer

;

in ber ÜHegel ber üloantgarbe weit uoraus, beftanb ihre "oaupttatigfeit in

Horben, brennen, Stauben.*»

Tie £»eereöftärfe ift nicht genau feft^uftcllen, ba Kombattanten unö

Webt fombattanten fd^roer ooneinanber \u untertreiben waren unb häufig

uifammengerecbuet mürben ober nid)t. Tie uun Troß gehörigen
x
Jiid)t

fombattauteu (liegen iuö Unglaubliche. lU'adj Sforfö Berechnung ') n>ürbe

Der cigentlidie^roij eineft .fteereo oon I OOOOO 'JWanu betragen: 78000 ^feroc,

")000 flamele, 2600 ^elte «für Ii— 10 2Ranu>, 19000 Älteste jur pflege

Der Sterbe unb Hantele, .ftieju fommt uod) ber ungeheure 3d)roanu ber

Tiener, 3 flauen, .$aubmcrfer flaufleute, bann ber irofc ber Artillerie

unb beo ^roDiantmefenö.
1

)

hieben bem 3olbc erhielt im Aelbe ber 3Raun reidjlidje Verpflegung

in Brot, ^roiebaef, :Keiö, ^Icifdj beflehenb, uom 3tuat, ber fte möglidift

auf bem ^ege ber Beitreibung aufbrachte. Tie Sterbe mürben oor

berrfdieur» burch Wrünfutter unb Aelbfrücbte ernährt.

Tie notroeuDigen ^nhrjeuge mürben meifteuo bei ben Bauern w
fammengetrieben unb bieien bafur bie läßliebe Verpflegung gereicht. Ta
die idiroerfafligen Bauemmagen meift mit £d)Un ober Büffeln befpunut

maren unb nirfit rufen genug folgen tonnten, ,og mau ^ur Beforberung

ber notigften Biburfuitfe Mamele unb IKaulefel oor.

') tfriru trugen V)2.

! k-iu .Ii: n nu »lTlH ii;hi i'io : ,.ite jmc> mdjt sunt. Mit num nc colMiot

hviyc. retten in:* n:.-.;i;:t. M'.ui fu'tat JV.tU'imoiiVn, fuibert neben emem lO'l'.lcn iiild

iviu-jt i^virn '.:t:it t-;',' I'mU'ti i:n H.\l'er, 'nib roo'ter.teili* i ili.neriiitMcn unl> ' v
>c

»mru-l; tiiuli tve Jl'.'.J.M'i'ii wir* 'AVKiiteT iuir> »rtilvctifc i'tutt wir <tlKticnnin»<n hoHt o*'f».

ri' ti r.u.t) iu-Ki.'.t;
<

'. le.tü. .'U:\i:ivt\-t u:it> Mevir.e; t:itr> imttdntanioe Vtfutc mit I nuot

.V.sntriii. kiU u::0 i;m:;i i-iM uiit» Hin n'.i.tie ur'ar icilc. Zu1 <w.m:i>n »u\{>

r;«.:c!<T» ve.iii' t:v: ,.::•.:!• i »ti'l. 'olini m.t uro - uu.vlrti }*iH:iM!.ff '^ui.t'.-n :

Tur,. >7 4 1. *

Zu- icK T^n teil '2—'» i''r::i .im h :

i ti'clti mit lut.
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£ic tributären Völfer unb £ebenötruppen Ratten für tyrc Verpftc

gung felbft 511 Jorgen, baö erfd)wcrte trofe bcr ersten Äriegöberettfdjaft

bic flriegöfübrung bod) aufeerorbentlid) ; man faf) ftdj, ba bie gefamtc

Verpflegung ntdjt mitgefdbleppt werben fonnte, ofme ben Xron ins UnenD

liebe 511 fteigern, auf bie £ilföguellen beö £anbeö, baö Grträgniö ber gelber

angewiefen ; ein weiterer ©runb, ben Seginn beö gelbjugö ^inauö^ufcbieben

unb frfif) jit beenben. SBinterfelbjüge waren gänjlid) auögefd>lofien.

Xa ber Solbat Bewaffnung unb Sluörüfiung mitzubringen hatte,

waren 2tuffteuung unb Unterhalt beö &ecreö wefentlid) oeretnfad)t.

£ie Bewaffnung ber ^anitfd&areu unb ©ipäfjiö war beffer aU

bie ber Seutfdjen. $ie ©ewefjre fdwffen weiter, unb Ratten einen gröBercn

beftricr)enen
sünum alö bie ber beutfeben ©djufemaffeu. £te ScbuBleiftunüi

war aber beeinträchtigt, ba bie ©ewebre länger waren unb niefct auf

©abeln ruhten. £ie ^ife, „bie Königin ber Saften", fehlte in Der

Bewaffnung ber Xurfen. Tie <£ipäbiö führten lauge, jollbicfe &amen

mit breifdjneibiger Spifce unb einem fleiuen ftäfmc&en, aber feine ©ewebre

unb nur fefteu ^iftolen, bic 3a'»tfa}aren neben ifjren (Gewehren 3äbet

unb bisweilen ^iftoleu.

Bei ber Eröffnung eine« Jelbjugö würbe triebt nad) einem bestimmter.

Sßlan gehanbelt; man fammelte baö J&cer an einem gewiffen Crt, ?
Beigrab unb fjanbelte oon bort auö nad) ben Umftänben. Seiteuoe:

©ebanfe waren furje unb entfdjeibenbe 3d)läge, um baburdj ben Avise

ra|d) inö feinblidie ©ebiet $u tragen. 35er oorauöetlenbe 6d)recfen, bie

bebeutenbe Überlegenheit, ber fübne Offcnfioftnn mußten ben 2luöfcblaa

geben. Erfahrene, tatenburfttge unb tapfere $üf)rcr ftanbeu geuügenb ;u

©ebot.

$ie taftifebe ©lieberuug beim 2lumaricf> war eine ganj jmecfmäBige.

©roße irreguläre Wciterfajwärme würben Sagemärfdje weit oorauögefanto.

Dann erft fam bie aus 6—8000 ber heften gjferbe befteljenbe, 6, 7 ob«

* 3tunbeu oorauögefdncfte 9Coautgarbe, hinter her baö ©roö unb $ule$;

eine 2lrrieregarbc 0011 1000 ^ferbeu; bic bie 3lrtiQerie unb ben 2m
bebeeften. 9iacb ben planten waren gleid)fallö Heiterfdjmärme hinaus

gefebobeu.

Solange man im eigenen Vanbc marfebterte, war man an feine

beftimmte Crbmmg gebunben, im feiublidjen aber fonnte man, wenn et

auch immer noef) wirr genug auöfab, bod) ein gemiffeö Snftein in ber

2Rarfeborbung erfennen. 2lud) im Vager fjerrfdritc wenig Drbnung.

ber £>auptfacbe gruppierten fidj bie oerfdiiebeneu £eereöförper regellw,

aber immerhin nad) IHuorbnung beö ©eneralquartiermetfterö um baö 3elt

beö ©rofjuejierö herum. Von ber Erhaltung ber ordre de bataille.
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wie im Deutfäcn &eere, mar nichts bcmerfbar. Tie Sic&erung beö Säger«

roar.aber eine burd>aufl entfprecbenbe bureb l'agenoacben roeit Aber bieie

binauft oorgefebobene JReiterpoflen unb Streifparteien irregulärer Reiterei.

Tic flube im t'ager ftad) und) Seriebtcn von Augenzeugen oorteilbaft ab

von bem in ben ebriftlicben Sägern berrfebenben roilbcu Sehen unb Treiben.

Saufgelage, Spiel, ftlndjen, fabrenbe Tirnen waren burd)aufl oerpönt.

Tie Tifjiplin ber Türfen mar überhaupt eine oort reffliebe.

v̂
n Der in breite Aront auoeinauDergejogenen Scblacbtorbnung ftauD

- roif bei ben Teutleben — Reiterei unb Infanterie gemifebt in mebreren

Treffen, Reiterei auf ben äuftfrfien klügeln. Umfaffung ber fetnblidjeu

Flügel Durd) Reiterei, Einreiten auf bie ftront unb bann energischer ^or

ftofs ber 3an itffbrtrcn ' war °' e 9^gd. ^i"* befonbere Eigenheit waren

Scheinangriffe unb uerfteflte :)tütf*üge De« 3e"lrumo, um ben Wegner in

eine Aalie ju locfcn. Kombinationen fdnoieriger 3lrt famen niebt oor;

hatten bie Turfeu irgeubmo angegriffen, bann febeuteu fie fein Opfer,

um Dort aueb Durcbiubringen. 3U roütcuDen Angriffen roaren bie lürfen

eher geeignet unb geneigt, alö $u nähern Aeftbalten in ber
s
l>erteibigung.

Unter Dem Schnee ber bie Aront be<* AcinDefc anfaflenben Weiterei gingen

Die gut unb lebhaft fduefeenben ^anitfebaren oor, fcfjoften ihre Gewehre

ab unb ftunten fieb bann mit fürchterlichem Wcfchrei, bie blanfe ^affc

in Der £auD, auf ben ©egner, um biefen buchftäblicb ui oernichteu.

^ieberljolte Angriffe bunten antraft ein; $u mehr alö Dreimaligem An

arin oerpflichtete ber floran nicht.

Tic Reiterei mar vorzüglich beritten, fie roai Die nationale uuD

uigleid» £auptroaffe Der Comanen, ber Sdireden ber cbrifUicben Völfer.

Sdineioige angriffe in ungeregelten Waffen auf Die feinblicben Flügel,

©enteilte Nurfuige, wie bei Den ^anitfdjaren, roaren ihr Clement. Tie

;rtblreicbe Reiterei forDerte Daui auf, \\ix 3d)lacbt möglicbft fbcneö Welanbe

aufiufud)en. Tie lebend unD tributare Reiterei, \utn 1dl fcblecbt be

mannet unD beritten, ftanb nicht auf berfelben ftöbe.

Mcbt Daoielbe Vob roie bie reguläre 3"fantcne unb Reiterei oer

Dient Die Artillerie, fie mar fehr zahlreich unb mit einer grofjen SHengc

Munition ufro. auogeruftet, aber mit allen möglichen Kalibern bunt

aemifebt, meift nur mit Ccbfen unD Muffeln befpannt ; fehr fcbroerfaDig

unD wenig mauoorierfdbig; ihr (rinfhifc auf Den Wang Der Schlacbt mar

aering.
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^ttdjbcm ber Sultan ein fchroülftigeö
s
Jttauifeft an Den römif^e«

Slaifer crlaffen/) überfd)ritt ber ©rofcoesier am 14. 9Hai mit einem auf

40—60000 3Wann unb 100 Äauonen gefdwfctcn £eerc auf ber «rüde

oon £ffegg bie Tonau unb be$og, über 9Wohacö unb g-ünffircheit marfmierenb,

am 26. 3Rai ein Säger bei Sjigetoar. ein jroeiteß türfifebeß .§eer, etroa

25000 3)tann ftarf, unter 3tli $nföa, trat bc Souctjeß an ber $>aaq

entgegen.

Taß belagerte Äanitfa 50g ben ©roftoejier oon ber fürjeren i'inie

^^gg/ tfünfftrd)en, 9iaab, 2öien ab, oeranlafete ü)n, junächft Äanijfa \u

entfern. Saburd), baf, er biefl, oielleid)t ot)ne Öeredjnung, nid)t bur$

birefteß Vorgeben auf bie $efhmg, ionbern gegen bie Müdjugßlinie Der

^erbünbeten, gegen Srinnioar tat unb söabocfa unb ^rennift auf 3ri"w*

Befehl geräumt roorben waren, gelang ihm bieß, wie mir gefeljen haben,

in überrafajeuber Siieife ganj otme flampf. ftaft gleichseitig mit Dem

(Gegner traf ber auf feinen Grfolg ftoljc Öronoejier cor 3nnmoar ein

unb bejog auf ben bemalbeten #bben beß linfen
s
i)furuferß, in oorteil

hafter, baß feinbilde ©elänbe betjerridjenber Stellung, fein l'ager. Tic

Überlaffung biefer amplutheatralifd) am sJ)iurufer ftd) aufbauenben, fafi

unangreifbaren Stellung an ben fteinb, mar ein fdjmerer fehler Der

'tobünbeten
;

iljr ganzes Tun unb treiben mar oon ber überböfjenDen

Stellung beß /reinbeß eingeferjen unb bireft ju befduefcen; nid)t einmal

bie einsige auß ber Schanjc ins Öager fü^renbe sJ)Jurbrürfc mar ber feint»

Iid)en (*infid)t entjogeu.

Tie Stellung ber $crbünbeten hatte, rote jebe, ibre ftarfen unt>

fdiroacr)en Seiten; letztere übertrafen erftere aber bei roeitem; ir)re Stärfe

lag einjig barin, bafe fie in bem oon v
J)Jur unb Trau bei ibrem 3ufammen

flu§ gebilbeteu Fintel, bem {üblichen 3lußläufer ber fogenannten SWur

infel lag. $eiDe #lüffc roaren fdnffbar unb nur auf Srürfcn ju über

fdjreiten ; oon sJtabferöburg ab führten über bie 9J2ur biß jur ©inmünbuna

in bie Trau nur bie 33rütfe oon Mottori (tfotariba) unb bie febon

genannte hinter ber Schate; über bie Trau führten überhaupt feine

Brüden. A-ront unb rechte plante ber ^erbünbeten tonnten alfo nur unter

befonberen Sdjroierigfeitcn angegriffen merben; umgefebrt mar aber au<t

ber Zugriff ber türfifdjen Stellung baburch ebeufo erfd)mert. Terartigc

in AluRroinfeln gelegene Steflungeu roaren $11 bamaliger befonoert

beoorjugt unb mürben im Aclbwg 1664 mehrfach eingenommen.

\i ctaat* ^ibliotbe! iWünrtcn, 'Pure. *7 3 (
J, 40. TiJ« W. IK. entt.:::

<Men. Mcc\. Juifcmvcien ~)lt. 1, Aii^ifel 2 ein „C«>pia-2cliretben be$ Iürg<uj(!>«n MaD*>c:*

an ben .^ömh'cncn Mauf.er Vcopolbum, fo jener ioll haben abgeben laffcn" unb N*:-

roeieiitlicb anberen, viel roliereti ^nlmltv in.
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Tic 7--* km lauge 3teliuiig bor (Sbriften verfiel in iwei .paupt

abfebnitte (liebe rtrofi). Ter füblicbe, redete Flügel, rcidne oom ^ufammeu

fing beiber ftlüffe, oon Vögrab, bao bamalö auf bem linfen Ufer ber Trau

lag, biö sunt Ifinfliif? ber JRani.sfn; bor ubrblicbc, tinTc Flügel, oon ba

bis Hottori. Ter füblid)e Slbjcbuitt war ber rt»id»titicre. irntlaug beo

h;eftuferö ber 9)Jur >o^en ftdi im erften 2lbfdmttt uifammenbaugenbe

Nräben, in welche ^atteriefielluugeu eingebaut waren, unb einige auo

früherer 3cit ftainmenbe pefebfoffene 3cbanjen, welch letztere fieb aud) im

zweiten Slbfdmitt fortfefcten. 9luf bem linfen Flügel beö erften

'Jfbfdmitte, aber auf bem rftufer, alfo auf bie türf tfdic ©eite

über ben <flun oorgefeboben, lag bie alö ^anfapfel beo flriegö befannte

;{rinm Schande (9ieu-3erim>ar, >

) 9feu 3rinmoar, ;}rin«i llioar, aud} blon

3 cban^e genannt).

3ie mar wie fd)ou erwähnt, von feinem 3ad)oerftänbigeii, wahr

idieinlidb alo iHrürfenfopf, angelegt unb ausgebaut, ^atte nur geringe

^iberftanböfraft unb war, militärifd) betrachtet, ein verfehltet SWacbwerf,

Duo nur in ben iHugen 3r» ,l>iö, feineo geiftigen ^>aterd, einen über

triebeuen ^öert hatte. Ter faiferlidje ^ftungöingeuieur Cberft b'^toan

court hatte bie 3d>auje / foioeit e« bie fur;e ,^cit erlaubte, nodi nad)

Woglidifeit oerfiärtt.
2

) ,>bre größte 3d)macbe beftanb barin, bafe ihre

beiden Alanten nicht angeleimt waren, bie Ächte uiebt gefcbloffcn war

unb baß fie im Innern, burd) einige Webaube*) verurfaebt, 311 wenig Waum
^ur ^erteibigung unb jitr &nfammlung unb Bewegung oon Truppen bot.

3tf hatte weber (Kraben noch geberften :&eg, niebrigen, abfdjuifigeu Bau
horuont, hoben, aber bominierteu $£all ; fic fonutenur oon 15—1600 x

])<auu,

bie aber aus Langel an Unterfunftoraumen täglich abgelbft werben mufiten,

betest werben. 4
) Äurj oor ber Cinmüubung in bie Trau bilbete bie

.Miur wifeben -.roei 3djan$en einen nacb heften geweubeten Sogen, beffeu

^nnereo biebt bewalbet war, unb auf eine fur^e Strede fieb gabelnb, eine

fletne ^nfel, bie einen Übergang begünftigte.

Turd) eine oom ^einbe eingefeheue unb bejeboffene 3chiffbrude

war bie €<!banie mit bem Vager oerbunben ; jober Bcrfehr uoifcfaen beiben

war febwer gejährbet. 3m Vaufe ber Belagerung würben in bem erften

flbfebnitt burch Laufgraben uod) mehrere Serteibtguugftabfdmitte herpefieUt.

'
< „Ält 2crimuf rcciH ^ar fem iVfuut. tcb fllaubr mtbi, baf» t* ia rerum

i.*tur.n' >cf ibrt LMi-chabf brtflfbrudt».

7
> «uaol« 7.

*) „cttlot;* qcnjmit.

•> ^aiMkaN' 24 Jnntvui in hWitultcit fit! irtwTftoU ip.u. beim Mc li»rtiä< -*u*>n

;. uon vonnoit i:nr \vU."



3n jroeitcr £inie mar Durd) einen bem SNoraft entfliefcenben 33ad>, Der

mebrfacb oerjroeigt jicmlid) parallel mit ber 3Rur ffofe unb Dur* 6—8
nad) Eroberung ber Sd)anje neu angelegte SRebouten oerflarft mar, ein

weiterer 3lbfdmitt gebilbet; funter Diefem gebeert ftnnb bnö fatferlicbe

Hauptquartier mit bem örod ber .ttaiferliefen.

3Me ^erteibtgung biefeö erften 2lbfd)nittö war ben Maiferltdten

unter 3tro5ji anoertraut. Ter $roeitc 9lbfdmttt com (rinflun Der

ftanisfa bis $ur 3dnffbrütfe bei Äottori würbe unter Hoben lobe©

Äommanbo in oorberer Sinic burd) bie faiferlid)en ^Regimenter $u ty'erD

^tecotomini unb rKappad) unb bie Stdian^oölfer beroaebt, batnuter

ftanben in $roetter l'inie bie Golfer 3nni)io, (*fterbo$«8 unb 9?äDaöbno,

Diefe batten bie 9Rur oberhalb .Kottoric ju beroadjen.

3>ie Öager ber beiben 2lbfdjnitte roaren bureb einen Der flanUia^

lnünbung gegenüber begiunenben unb nadj heften bin fid) auöbreitenDen

großen 3Roraft getrennt; mehrere bebeutenbe, Der
K
J)fur unb Trau >u

fliefeeube ©eroäffer oerbanften ibm ibre ©ntftebung unb erfebroerten Die

^erbinbung ber einzelnen Truppenteile in erbcblicr)em 3)Jape.

^äbrenb bie dürfen in it)rer Stellung ooffftanbige öeroegunas

freibeit genoifen, fonnten bie ^erbünbeteu uneingefer)en feinen 3Arin

machen, ©in Singriff auf bie türfifdie Jront, Den türfifdieu linfen Alüqel

roar faft ganj auögefdjloffen, auf ben reebteu Ringel oiel ;u jeitraubent'.

£ie ben ^erbnnbeten $ur Verfügung ftebenben Truppen beftant»en

$unäcr)ft nur aus ben heften ber oor Manijfa geroefenen unb betrüget

10000—15 000 SRann. 1

) Sufolge faiferlidjcn Eeferjlö oom 1. ^uni

trafen nad) unb nad) JPerftärfungen ein,*) bie bie Öefamtftärfe auf etnw

30000 Wann mit 30—40 Kanonen hoben. ')

#on ben nmrttembergifdjen Mianstruppen f)at nur no$ Die ©djroaDron

Gnb 3rtn9ll,ar 9a»J mitgemadjt, Die Mompagnie Hoff mar am 15. ,Auni

fdjon in Ungar. 2lltenburg eingetroffen (Seite 47), alfo roabrfcbciulid)

balb nad) Der 3lnfunft bei 3ri»«toat iueitennar)a)irt. ') (£ö ift bieö Doppel:

»> Öfter. 3N.,H.cd)r. 1*2*, IV., 19 unb 25 f. Tic 3tärfe öobenlobc* am

16. ouni — bem lag be« Ctutreffeuö oon 3Montecucco!i wirb auf etwa 30 10 iVann

ju Jvufr unb 5U0 ju Wcrb anacacben.

*) ,Vquc unb (Mortui Tragoncr, (Hutfdjenidj *) .Kroaten, 3NontcruccolK eporö .

Sdmeibau , edjtnib-, *otl)rina,en Muraffiere, 'Jf(iffau= Miclmann*ea,a, :Hea,imenter m .tu*.

Mbaebu, öottboÄnni, Srinni^Mroaten.

•) SMonteaiccolt fcfjreibt eia.cnl)änbia. : „40 3(btoabronen, 32 "8attaa.liom ebnt

Kroaten unb Ungarn- . .H.*»l. Ii*. >ni.

Vi «rief be$ WaUgrafen »on Sweibrudcu an ben .fterftOft, d. d. Ungar.. *Uer

bürg, 18. >ni 1604. 3t.,>.3(. i?. 49.

•) Wrebc f*reil>t .Hufnienit».
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befrcmölid). Einmal weil ieut nid)t Der geeignete Moment mar, bie

üJturarmee 311 vertonen, bann, iveil ftcb .v»off bod) ^ued) anfdjlieRen follte.

Der Da geblieben mar.

Regiment dHontfort mar $ur itefefcung von Aüriienfelb, Aetjring,

Aclöbad) abfommanbiert ivorben.

Ten auf ihren Erfolg ftoljeu, moralifd) gehobenen dürfen waren

iu biefer 3eit glcidjfalto bebeutenbe Streitfrage ^gegangen, fo baß man

bie Stärfc ber feebtenben trappen auf 60—70 000, mit Den tfameeU

uub efcltreiberu auf 200000 Seeleu iftäftte.
1

)

Sofort uad) ihrer Stnfunft verfugten fie uergeblicb, bie von tfoben

lobe auf feinem Micfjug von Äanijfa na$ feinem Übergang jerftörte

Örücfe über ba$ gleichnamige *lü§<ben nricDer berjufteüen, machten ober

unb unterhalb von Äottori flbergang<JDerfud)e, mürben aber uon Stroit

unb Hohenlohe abgeroiefeu. $011 ben £öben auo befeboffen fie fowobl

bie ebriftlicben SteQungen an ber SWur, wie bereu ^erbinbuugeu uad)

Dem Vager bei Warab unb verfdmmten fieb roie bie (fbriftcu.

M ber 9fad)t vom 4 \ ^\mi befefeten bie türfeu Den oben er-

mahnten Türbogen mit zahlreichem ftunvolf, Da« fid) auf Dem liufen

Ufer fofort eingrub, unD bauten jivei Laufgraben oon ber £öbe herab

an Den Cftranb beo im Otogen liegenben HehöUe*. 2luf Der $öbe

bauten fie für fchroere unD leichte tteföii&e Tecfungen unb nahmen Dao

WelänD? gegen IVgraD uub bie »rüden über ben Sbflufe Deo SRoraft«

unter ACtier. 3n ber flacht vom .V(i. fefcten bie lürfeu iu aller StiÜe

.»00 Wann auf bie fleiuc, oben genannte 3«W über unb fingen an,

fid) bort einzugraben.

Sobalb Stro^i banon Reibung erhielt, machte er mit ben von

beißen Seiten ber mfammengerafften Truppenteilen einen Dreimaligen

^erfud), ben ftegner $11 vertreiben, Die* gelang aber nicht, ..roeilen bie

,vuf?oölfer bio au ben ftürtel im Gaffer wabeu muffen ".») ifrft am
i'iorgeu be« H. ,^uui gelang eö ihm unter feiner perfonlicbeu Aubruug,

Den Aciub über ben überfchrittenen iMurarm wrüduitreibeu.

fluf 3tror>io Witte um Uutertlufcung führte Hohenlohe perjoulidj

iofort alle Truppen, Deren er habhaft merDen fonnte, Detter unb

uolf, herbei unb eutlaftete baburch Strozu« Truppen ivefentlicb. Veiber

mürbe bei biejer Äffaire Stro^i, alo Dafl (Gefecht fchon bcenbigt mar,

poii einer verlorenen Äugel in Den Äopf getroffen, foban er ..halb Darauf

iobo verblieben aud) ber furbavrifebe Cbriftleutnant Kenner fiel bei

'( Tun. 4S.

I 44.
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biefer Gelegenheit. Den kapern fielen jroei, ben Reffen fiel eine *ahne

ber dürfen in bie $änbe. ') ©ehalten roerben tonnte bie ^nfel aber

nicf)t, bn fie bein feinblidjen töreu,ifeuer 511 fefjr auögefefct mar. 9iad)bem

bie Türfen ftch baoon überzeugt fjatten, bafj nach bem ©intreffen ber

ftohentohefeben SBerftärfungen
2
) ber Übergang frier nicht 3U erzwingen

roar, -sogen fie ihre Truppen unb ©efchüfcc >urücf unb richteten vom

7. 3uni ab ihren &auptangriff oornebmlich gegen bie 3rinmfchan$e.

92od) ber töbltchen $errounbung 3tro$$iö führte >unädift ftobeu;

totje ben Oberbefehl allein, ba Sxinyi uortibergefjenb in Üafathurn ab;

roefenb war.
3

)

^n ben nächfteu Xagen trieben bie dürfen ihre Laufgräben gegen

bie 3d)ame oor, bureh 2luöfäfle würben ile roieber barauö oertrieben.

Cberft b'2toancourt arbeitete ununterbrochen au ber SSerftärfung eine«

oor ber «djan$e angelegten .fralbmonbfi.

9lm 14. 3uni langten bie erften Unterftüfcungen an, iubem bao

Regiment Spieet 500 9J?ann ©rfaft erhielt.

2lm 15. ftuni abenb* (an biefem Xage trafen bie fehmäbifchen

ftreiäregimeuter $11 Jyuf} im Sager oou Ungar.Ottenburg ein) langte

3Wontccuccolt felbft im Sager bei Segrab an; ber #einb mar nur noch

10 Schritte oom (Kraben beß ftalbmonbcß entfernt.

9)Jit ber gan$ oon felbft ftd) ergebenbeu Ernennung SWoutecuccolts

5um Dberbcfel;(6l)flOfr bei auö ber .pauptartnec bebeutenb oerftarften

3J?urarmec ^atte ber Äaifer ben eroigen (Siferfüdjteleien unter ben bis

berigen Rubrem ein feligeß ©nbc berettet. 3Wontecuccoli hotte aber

mit bem Oberbefehl ein roenig erfreulichem (Srbe angetreten. (Sr hatte

am 8. 3uni Söien uerlaffen unb fid) äunächft nach ©raj begeben, um

mit bem 3nner-Cfterr. #offriegßrat ^erabrebung roegeu ber ju ergrei

fenben 93erpflegungöma§regeln 51t treffen.

3lm 11. 3uni fchrteb er oon bort an ben Äatfer
4
), er tyabt be-

fohlen, bafe Sparr, 9tabaßbn, Sporcf, 33 a b e n mit ihren 33ölfern alfibalb,

fchleuttig unb oorftchtig über $ttrftenfelb nad) SRacfcrfiburg aoancieren

„(internalen ber #cinb bei bie 60 000 3Mami feiner heften Golfer inü

100 ®efd)ü$en ftarf auf uns anbringt". 9lm 13. Sunt
6
) berichtete er

bem ftaifer: bafc ber fteinb barauf bringe, bie Seriniföe Schanj unb

ben ^afe über bie 3Wur 311 behaupten, „ban er befefmlb bie Ütölfer an

') iStaiibinger "i27.

* Tboatr. 1187.
3

) Gbcnba 1187.

*'> Ä.». itf. >ni.
v

> (ibenba.



pero marfcbiren laffe, fo baf? fola)ergeftalt in<»les rt s<-<le.s belli in biefc

vanDer transferirt würben", (rö fei „nicpt« uorbanben uou bem,

ma« ;um rtrieg ö c l> ö r t cx " . Mein einziger ^lat* fei ..mit ber 3lev-

wenDigfcit uerfeljen", alle Äommanbanten oerlangtcn Stolf, Munition,

^rooiant, Aortififation u. bergt. .Hein Wagaun fei eingerichtet, fein

Vorrat an Munition uorbanben, bei ber Armee be« ftelbmarfcbaüö Arbr.

p. 3i>arr berauben fid) nidjt mehr al« täi „Senhier ^uloer fo werben

auch biefc Waffen, wenn ^fjre fürfU. Wnabcn ber 9Harfgraf von Reiben

mit Pen 9tei$6oölfern nicht fommen foQten, gegen ben ftetnb febr feproaeb

fein . (*r ncrlangte beöbalb am gleichen läge noch uom §offrieg«rat

al6 weitere ^erftärfuug Da« 3cbmibfcbe Regiment ju au&, brei Monis

pagnien >u s

Vferb, bie in Äomont (tauben, ebenfo ben tfaiferftein mit jroei

Viuvonfcben Mompaguien au« Maab.

3lm ^uni') melbete er au« bem „Aelblager bei Weu 3erin"

Dem flauer ferne l'lnfunft am 2age uorber; bie Ärmec, fügt er bei,

iei febr abgemattet unb febroadj, fonberlid) an Offizieren ; bie flompagnien

\\\ ^terD feien auf .'»0, Die ju au(? auf 1 r»0 ÜWann jufammengefdwunben.

Sin 17. ;)uni '-') ergänze er feine SRelbung babin, Dan ein teil ber

Regimenter mit ungleidien, ein Teil aber faft gar niebt mit ^ifen Der

febeu fei. Tie 3Kuofeten feien Don unterfcpieblicben Kalibern, e« fei

gnM'.ter 3Wangel an Offizieren, feit ftatmfa feien allein * Cbriftleut

naiito geblieben ; er bitte um fcpleunige Skrftarfung, eo fei fein Heneral

auoiteur, fein Tuftor, fein Aelbapotbefer oorbanDen, „roeil ihnen ber

oieueralfüiumiffar doh £obenfelb ui ibrer fluöftaffierung niebt« geben roiü".

Tie erfte nach feinem irintreffen oorgenommene bienftliche .vaublung

loar Die, Dan er 3rintüo t'eute au« ber Sdjanje wrücf;og, biefe mit

PJOO 3Raim Äaiferltcbeu unter Dbrift b'&oancourt befehle uub eine Tefen

fumeUung oon ber 3Wurmünbung biö über itottcri binau« bezog. ') Tiefe

.luberung fd)eint eine ftdrfere fteraniiebung Hohenlohe« bebiugt \u baben.

iMoHtecuci'oli febreibt in bem angeführten 33rief, er babe von bem

»Generalleutnant Wraf von .frobenlobe einen Offizier oerlangt, um Die

Ratierlichen in Der 3dmuze abzulöfen, berfelbe habe e« aber oerroeigert,

Da eo „uuDer feine 3uftructiou märe, bie Golfer uon ber Armee in Die

leiten zu oerteilen".
v

Jiacb Tht'titr. Knroj». 1 18S gab .oobenlobe auf

^nitnio Cfrfucben, alfo cor bem iHntreffen SRontecuccoIi« täglich MM) SWann

in Die 3dnmze, narhbem er neb anfanao auch unter Berufung auf feine
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^nftruftion geweigert Imtte; 9Rontecucco(i fdbeint alfo eine Serftärfimg

über biefe 500 SJtonn fjiiiouö oerlangt 311 baben. Tiefe 3>erroeigenmg

erfolgte offenbar, roeil er fiä) baju für ju fä)roaä) fjielt, inSbefonberc

Dekalo, roeil in #of;culol)eS 21bidmitt eine fturtb cntbecft roorben tour,

burdj meiere bret <3ä)roabronen nebeneinanber Ratten burebreiten fönnen

unb roeldje eine befonbere 93eroad)ung buret) 300 Mann ©erlangte. 1
»

ßtn auf ben 22. oon Wontecuccoli angefefcter ftarfer Ausfall

oon 2200 «Wann beutfaxr Infanterie unb 2500 £atbufen mußte teils

„ftarfen ftegenroetters wegen" unterlagen roerben, teils „roeil bao ,vuf>

oolf bei ben beiben Regimentern Raffau unb ÜielmanuSegg gar ublecht

unb unerfahren, aud) oon einer Äompagnic oon Äielmannsegg altern

27 auf einmal ausgerufen".-) SCuf ben anberen Tag oerfdjobcn, mume
ber 2tuSfall roteberum unterbleiben, roeil ber Jeinb feine Sagerroacfcen

bebeutenb oerfiärft fwtte unb baraus gefa)loffen roerben mufcte, bat; ein

3luSreißer bie 2lbfid)t bem ^einb oerraten Imtte.

2lm 24. 3uni roaren bie Türfen ber Spifce beö ftalbmoiibö iebon

fo nahe gefommen, baß fie auö ibreu Laufgräben bie iSrbe bireft in

ben ©raben beö ßalbmoubs roerfen fonnten. Tie belagerten wehrten

fid) bagegen mit ÜJiinen; fie fügten bamit bem Jeino roobl einigen

Stäben bei, fonnten tr>ii aber in feinen ^ortfdjritteu nidrt meientlirt

aufhalten.

2lm 27. 3uni rourbe bie Seele ber ^ngenieuroerteibigung, ber Cberü

b'3loancourt burdj einen 6dmB in ben .Hopf töblid) oenounbet. &m
gleiten %a<\ ging oon Reuigen burd) 3rinm' bie 9tacbrid)t ein, baß bie

Türfen nur 30—40000 9Waim ftarf feien, ba§ fie aber bofrten, in

roenigen Tagen bie 3ä)an$c 311 b«ben.
3
)

9Cuf biefe 9tad)rid)t bin t)ielt 2Wontecuccoli einen tfriegSrat ab,

beffen 33efä)luB — oieÜeidjt ^rinm' 311 (Gefallen — batjin ging, ..Die

8d)an3 unb ben ^ßan über bie SHur auf's äunerfte 3U dt>f<>ndiren. ben

aWarfgraf oon 23aben 311 erroarten, aisbann über bie Trau unb an

ben #einb 311 geben". Unterbeffeu foß man bic ^rücfe über bie Trau

oerfertigen unb eine „ ftarfe Partei oon Ungarn unb Teutfdjen über Des

$einbe* (onvoi unb Fouratfien-r" auSfdurfcn.

„3" ben Tiscourfen Imben bie beiben (trafen Sxinyi unb .öohen

lof)e, foroobl roegen ibren unterfdneblid)en opinionen unb oorgegangenen

Verlauf, als and) wegen ber täglid) etnfommenbeu Älagen fo untere

') Theatr. 1

') iKontecuccoli an Hamx 22. ,\uni 161U .«.*(. J.Kr. 1664 >m uu>

Cfter. 3!H.3.5*r. 1S28. II. B2.

3
) Alomeaiaplt na Maijcr 27. ,\utu M.'l. 'itf. v">uni.
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3olbaten unb Fourapierer, welche großen Langel au Wraö unb atiberem

haben, nerurfacben, piqimnte 2i>ort mit einander gewecbfelt, weldje man

aber auf ba<J beftc beizulegen gefudjt bat." ')

©in am 27. 3uni oou ben dürfen unternommener 8turmoerfucb

„wobei auf beiben Seiten uiel geblieben unb befebäbigt worbeu" ') mürbe

abgewiefen. „(Tin Teil von unfern Golfern, fo barin (sc. in ber 3<ftan;e)

gewefen, haben bafi Wewebr bimoeggeworfen unb ftnb auogeriffcn",
3

)

„bie neuen Regimenter Raiiau unb £ielinaun«egg unb bie Straftburger
4

)

tun gar Teilt gut unb fommt noch baö Unglücf baju, baß mir großen

Mangel an 3ttuuition &abe""*)

infolge be$ Mangel« an ^roniaiit/) Nichtbezahlung beö Solbö,

ber fortbauemben Anstrengungen begann bie Tifztpliu bei Offizieren

unb Mannfdjaften in bebenflicber ^L^cifc ftd> zu lodern. Wegen Offiziere

Dom ;>muefcqen Regiment „bie beim ÄuefaU gegen ben iyeinb manquirt"

unb Mnunfcbafteu munte ftrafenb eingefcbritten werben. „Tie alten

Regimenter, fo oor tSanifdia geftauben, micauö)bie2llliirten unter

Öobcnlobe ftnb ganz uYstruirt unb abgemattet, bie neuen Regimenter

unerfahren unb fleinmütig". Tie Tragoner oom Wörtfiidjen Regiment

icqmäblteu in ben Laufgraben offen, „baß fte oiel arbeiten unb au*

liehen muffen, man gebe ihnen aber fein Weib unb wenn fic etmafi

nähmen, beute man fte". £in Teil ber Golfer ^attbnnnui*, ber jur

^erteibiguug feiner (Frenzen bie »rmee oerlaffen wollte, würbe nur

burcb ben ^einb, ber ihm ben &*eg oerlegte, baran oerhinbert; in ber

3rini)ifd)anjc haben fie ihren Soften fofort oerlaffen.
7

) Tie RäbadDofcben

Golfer oroteftierten, bafc fte am anberen Tag auoeiuaubergeben wollten,

wenn man ihnen ben 8olb nicht zahle.*) Xie 9llliirten erflärten,

iie wollten aüeö gern tun, aber fte fönnten nidit mehr al* 100(1 Wann
zufammenbringeu. ") ftuA 3rint)i wollte ficb, menigftend für feine ^erfon,

nue bem Vager entfernen, „weil man baft Vanb uidjt verwehre, fonbern

« imsuniiic. mit ben Minen feine Schanj oerberbe unb ben jveiub bodi

•« tfontrciicrcli an Maiicr 2<». u. 27. >nt. M.fl. H*. ,\um.

*) Cffittui.

*) irbenfni.

') .llJf :t würben betm «rtumi auf Mc cd>an$e tclbtludjtia.. Aita.eU 1*>.

• ^nftruftton i'icmteiua olie für Varon Zul. *fiaUo bei iemer Cnnenbuna an

reu Äatier. um Meiern Mc Vcrbaltnnu- bt\ ;{:mi>u>ar \u benititen. M.Ä. .\um.

•) Tlj<-.«»r. IVXi: inchrfad) hiife man .'» Iaa,e lana f<"i tfret aebabt, obwohl

öohenlobe ba*telbc vorauf eufclt bitbe.

«cmteaiacMt au Kaiiei. 2. ,\uti 1»U>4. H U. it;
.

*t t^enba.
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nid)t oerjage", „er babe frier jefct bocb md)tö 511 tun, mau liefee redaits

unb anbcrc Üt'erf aufioerfen unb gebe ilmi niebt einmal Äenutnis oaoon".

©äjou aufgebracht' barüber, bafe man im äriegsrat befd)loffen batte,

fdjliefelidb felbft feine Sdymje in bie Suft 511 fprengen, oerlor er nadb

bereu Grftürmung fo fein: beu Äopf, baß er fid) oon Wontecuccoli nidjt

meljr balten liefe, ') fonbern mit feineu Golfern bie 9lrmec oerliefe, ii$

perföulid) nad) 93ien begab unb beim Äaifer befdiniertet)

2(m 30. 3uni ftürmten bic dürfen, naebbem fie ben ©raben faft

burebgängig gefrönt unb fid) bem „Sdjlofe" foroeit genähert Ratten, bafe

fie 00m ®cf$ü& nidjt mef)r getroffen werben fonnten, unter bem 6dju$c

eines bieten Bebels, ßalbmoub unb (Sdjanje. 3>ie öefafcung fab fieb

genötigt, baö unhaltbare Serf nad) heftiger ©egemuebr unter bebeutenben

^öerlufien ') 311 räumen unb unter 3uri*^ffu«8 Don 10 fdmbfjaften

Stüden, jioei fteuermörfern unb jiemli$ bebeutenber 2Jhmition 4
) auf

bie Stturinfel jurüdjugefjen. Tie dürfen brangen unaufljaltfam bis an

bie Srtide nad). 8d)on oortyer ftarf burd) baö feinbliaje ^euer be

fd)äbigt, brad) fie unter bem ©eioid)t ber $liefjeuben sufammen; roa«

nidjt fdjon übergegangen mar, fiel in« ©affer, ertranf ober mürbe er:

fd&offen. Sei 800 Wann fanben teil« burd) baß ©#roert bes tfetnbes,

größtenteils aber in ben fluten ber 3)iur if)ren lob; 5
) l)öd)ftens ein

drittel ber 17—1900 SRann fiarfen 33efafeung rettete ftd) aufs anbere

Ufer, £ier aber würbe ben Surfen oon ben Sefafcuugen ber Sauf;

graben unb beu berbeieilenbeu #ol)eulof)efd)en $ölfern fo fräftiger SSiber;

ftanb entgegengefefct, bafe ber $erfud), über bie 3Hur nadjjubringen,

oereitelt rourbe. SWontecuccoli batte injioifdjen fein Sager aflarmiert unb

aud) einen Teil feiner Truppen an bie 3)iur oorrüden laffen.

Tie Äaiferlidhen batten am 30. ^uni einen ^erlufi oon 755 Toten

unb 290 Serrounbeten, bie kapern oon 103 Toten unb 22 SBenoun

beten.
0
) 23a* .§ofjenlobe oerloren, ift uid)t befaunt; na$ 3Riglios „fa

ftruftion" oom 29. ^uni, alfo einen Tag oor ber 8d)lad>t, tat er nodj

«) Tcrfetbc an ben tfaifer 8. ^uli 1664; ebenba ^uli.

*) „2lm 11. ouli fam "Miel. .Srinoi mit einem ganzen fcaufen Allagen über bert

Sterluft feiner neuen <yefntng unb fagte bei fo befdjaffenem Mriege ba$ (Heneralat b*T

Hronc Ungarn roieber auf." Theatr. 1140.

») Cefter. 2W.3.e^r. 1828. IV. 32. Set*«- 422.

*) Theatr. 1192.

*) Cefter. iH.ä.crtr. 1H28. IV. 33 unb Tiar. 55.

'> 9tnd) einem anberu Mnpuort fjatten bie .Uatferlidjen jioifd)en aufgebotener

Belagerung oon Manufa unb 28. ^uni 1 664 oor ^rinaioar an Toten unb Senonnbetrn

einen 5»erluft oon 9 Cfmieren, 23 Unterofweren, 466 Wann, 67 Werben, bie kapern

oon 5S Wann. M.Jl. "Ii?, ^imi.
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mit 3000 sDla\m Infanterie unb 50(1 Wann Reiterei Tienft. \) Sein
s

£crluft an loten, gfcrminibeteit, kaufen im i'aufe beo Wonat« §uni

wäre atfo oqnr bic ©d)lad)t allein auf ">00 Wann \\i fdw&en. Tie

ttompagnic u. £off c Anlage 29 .) bat 41 Wann uerloren. Wabaöb«

foll burd) junger 200 Ererbe ocrloren gaben.
?

)

Über Ungarn unb Kroaten fanu nidjtö angegeben werben, wahr

fcpeiulicb Ratten fie gar feine «erlufte; bie ber faifertidjen Reiterei be

trugen nur 12 Tote unb 35errounbcte unb tinb oben mitgerechnet.

Aud) bie Xürfen Ratten beim Sturm bebeutenbe iöerlufte erlitten. ')

(rin Teil ber ^ufauunengebroaVneu SBiücfc mar an ibr Ufer getrieben

morben. Um biete örücfenreftc ftritt mau ftd) nod) eine 3ritlang; aud>

uerfuduen bie Türfen nod) mcprmalö auf Sdüffcn nnb ftlbnen ben

Übergang über ben ^luft ju enmingen. Auf ben $oqcii pflanzten fie

alle ihre 3tücfe auf unb betroffen batt offen baltegenbe l'ager ber

flaiferltcpcn, fobaft fid) WontecuccoH genötigt fad, feine Truppen burd)

irrbgruben, bie er burd) Laufgraben mit ben Stellungen an ber NJ>hir

uerbinben lief?, ui beden. 3» ber -Ouuptfacge aber mar ber flampf

Ijicr beeubigt. Turd) ben ^erluft uon ^rinpiuar mar mau forooql ..am

faiferlicpcn .üof ,;u 2&eit, roic auch am Mctcbotag in iHcgcnöburg febr |»»'tples

geworben" fdircibt unfer i\c\lcx au ben £>erjog am 17. ^uli 1 6t»4-
4

)

Am 7. 3uli lieft ber Wroßoeücr baö fogeuanute Scbloft unter

minieren, id)leifen, nieberbrennen, bie Säaiw in bic vruft fprengen unb

gab ud), um ben (Gegner uun Übergang über ben aIuh $u oerleiten,

ben Anfdiein, abuunaridüeren, inbem er feine Bagage unb Artillerie

abuebeu lief;, ibr aber mit ber Armee nid)t folgte.')

Schon üom 4. ^uli ab erfd)ieuen Scbroarme oon Tataren unb

tagfl barauf auch anbere Reiterei bei Mormenb an ber Maab. ^audienbe

Torfer unb (Gehörte unb oon mehreren Seiten eingebeube vJiad)rid)ten

Derfüiibeten bic Abfid)t beö Wroniu^icro, gegen bie :Waab unb bie ACÜung

gleichen Jaunen« rorjugeben. Womecuccoli fanbte einen Teil ber

^nttbi).inmfd)en Truppen gegen bie :Haab ab.
r

)

'l Wiu'poit Dorn .i<'. ,wim. H.A. K\ ,\u:u.

'i ."i'ciMina iu>m .\üU UW>\. M.-H, ii\ u 1 1

.

Zum. "h* \c.k\\ ,*><>' J>,',um itruti »kI 1
! cK'it, fit ^ut i<\\ tTtuuinM irrtrcu.

•t it.A.H. V. »i ».

m "uintc.iu^ii eilt M,)t>a tu:r> v.iitiii.U- stellen uj Hr.u. 11. Aull 1^>4.

h..i »v.

4
I L'ter. i,Ju. 1^_'S, V, ?f. »t . tt> einet '.»i'tlMnu 'i'.iNi-.^i'* Jtt

"»Citl.-ain^lt, V.Altar. J. Aull l*j»'4. kiKn 'uli ttv iV.ütuuim.ut cn ciaenmUilt.i ent'omt.

H.fl i'J .\uli.
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$a bie 2(bftd)t be* ©egnerfi nid)t ffar crfannt roar, würbe ber

fefjon befcf)[offen geroefenc abmarfd) über 9Jeuf>of auf $apa nidEjt au«=

geführt. 9?aba«bn rourbc in SHtd^rung auf 9tabferfiburg entfanbt, um bic

SBerbinbung mit bcm anmorfdiicrcnbcn fteia^öeneralfelbmarfebatt auf;

jufucben. 33eibe tTafen fid) aber nic$t, 9taba8bu fam am 4. Suli, ber

s
JJJarfgraf erft am 5. borttnn.

1

)

5tm 7. 3uü „tjat man für gut bcfunbcn (nadjbem man fid) über-

jeugt, baf? ber fyinb fia) gegen Die SJaab roenbe), bie gfuftoMfcr nidbt

roeiter als auf ben falben SBeg jroifdjeu fjier unb SRabferäburg, nämlieb

bis 9iaö$=(Sanifcba 311 aDanciren."*) %n weiterer Sluöfübrung biefeä

Sefebluffeö rourbe bie 9feidj$faüallerie uaeb Sograb (traf am 12. ^sult

fjier ein), bie 9ietd)$infanterie nad) SRa^tfanijfa herangezogen unb ben

3ran$ofen befohlen, gegen 9tabferßburg oorjurüefen. Sei 9teubof i3jer^

babeln) rourbe ein 33rü<fcnfcf)lag angeorbnet.

9lm 12. A

x
suli fat) man baö feinblidje Sager brennen unb ben *einb

in 5Hid)tung auf Üauijfa abziehen. *Jhm befdjloft ber ftriegörat am

14. 3uli aufjubreajen, bei :)Ieuf)of über bie 3Jfur ju geben, bie Vereint

gung mit ber 9tcid)6armee unb ben ?yran5ofen berbei$uftibren, longo ber

9laab binabjumarjebicren unb bie fdjroerc Artillerie, bie bid^er in SSMen

geblieben roar, nad) Cbenburg fyeraii$u3iefjen.
H
) £em fyinb 311 folgen,

rourbe „einbettig für unmögltd) gehalten." 5)ie (Begenb fei fajon 00m

^feinbe auögefogcu, er babe fcfjon bafi Saub oon ben Säumen ;ur

^ourage gebraueben muffen, eö mangle an Brot, bie ?Weid)öoölfer pro

teftierten auobrücflid) bagegeu, fid) in eine 2lftion einjulaffen, obne bee

33roteö fieber 311 fein, mau würbe ,roifd)en Äanijfa, ben 3Roräften, Raffen

unb bem fteiub fteefen unb fia) uou ber Union ber Golfer, ber Slrtifleric

trennen ; beobalb roolle man bem ^etnb an ber ©eite geben, bie Ron

junftion ber Staffen auf alle SBeife fiebern, „bem Jveiub feine dissejirni

oerbinbem unb allen möglichen 2lbbrud) tun." ')

Stuf bie am 13. 3uli eingebenbe :Nad)rid)t, ban fid) ber 5«ni>1

gegen (Sgerfcc (^ala Ggerf^eg) roenbe — rourbe oon tym angejünbet '»
—

lief]
sJ)Jontccuccoli bei iV'grab unb Kottori gegen etroaige Unternehmungen

feinblidjer, bei ftanisfa fteben gebliebener flräfte, baö ©aljburgifcbe ftegi

meut 311 #un, baö Regiment 311 ^ferb ^tccolomtm unb bie Dragoner

') Melbuna. WAbaöbt)« vom 4. %u\i. Jt.fl. lüieii, >lt,

•) Wontcmrcoli an .Haifcr 8. Cuelle roic bei 1.

3
> ^oiUccuccoli an Wonjaga unb -öobcnfclb 18. 3uli 1664. ÜUcn, oult.

') Wontenifcoli an Maifcr 13. ?u>li 16li4. M.ÜC. iß. >li
•'•) Tbcitlr. l'J04.
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3Uubonbat)G unter bem 3al*burgifd)eu Cbrift A-lettig surüd ') unb mar

feierte am 14. ,\ult über (Safat&urn auf 5Hcul)of, roo er am 15. eintraf

unb roo an betreiben Tage bie Sdiiffbrude ootteubet rourbe. SJübaQbn

hatte an bic Waab uorau$',ueilen, bie Verbtnbuug mit SkttUmunni auf

umebmen/) bie rWaabbeftleen ju bewachen unb überall $u oerbreiten,

Dan er möglicbft rafch anfoinmen roerbe, um babureb bie l'anbbeoölferung

;u beruhigen.
1

) 3« Verbinbung mit Urlettig ftanb and) nod) v}kter

3rinm, ber trüber beo Vanuö, feit anfange $uli auf bem linfen Ufer

bor -Trau in ber "Habe oon IVgrab, um oon bort au6 ben Verheerungen

Der Tataren Einhalt >u tun.
4

)

'Batthmutni battc fdjou feit einigen 2agen mit feinen Völfern bie

2Irmcc oerlaffeu, angeblich um feine bebrobten Wremen ju fcbüfceu ;
'j

ev blieb aber mit vJ)iontecuccoli in Verbinbung unb bat itm auö flör

menb um Unterftiibung Uber Vimbad) unb $ala Vöoo.
,;

)

N
J)ioutecuecoli *og jebt, roeun aud) auf Umwegen, 7

) bem ^etnb ent

geaeu, Mo Vereinigung mit ben rHeidiöoölfern unb Araiuofen, bie (Tut

fdieiDung mit beut ^eiuDe fte^eit nun unmittelbar beoor; je mehr biefe

naht, befto id)limmer wirb ber 3uftanb ber 21rmec. ,Vbt idjou fi e Ii t eo

bei i'ionteaucolid Ä?eer uid)t febr güuftig auö; am 17. $uli fchrieb er

au* bem „Aelblager bei 91eut)of an ber löriufe über bie
k
]Jiur", ban

„unfere viros ber ^uöreinenben, Mraufheiteu unb vieler Tobfcbltig unb

iKorbtatrn roillen, fo oon benen Stauern an ben Solbaten uerubt roerbeu,

tdglidi mebr unb mehr abnehmen tun", unb am 1*>. ^u\i bie «Sold«-

t«'sra ni Won unb \u aui? fei nad) ben auogeftanbeneu großen truvaglien

unb erlitteneu Langel an Aourage, fouberlid) in biefer -fribe, febr

matt. '\

Über ftobenlobeft .Uorpö berichtete INontecuccoli fd)on am !.*>. ^uli

au Den Maifer au4 SM lue cöelica) 1 iHcile oon (iafathurn: „frohen

lobe oerlange eine Zeitlang mit feinen Volfern m raften, er habe nur

•> Befehl «ontccua-oli* roiii IM. ^uli 1664. H.*. otilt. «cltoin<i SAtartU'i

;
> tWW 426.

*» iVoiitcnKvOti <m ViiMooq unb Iriterbaw 14. ,\uli.

•> rftor. iV.^.rctr. 1H2* .*>. l.'H.

•i i'«'t>ntCiii^olt pon ^Jttbti;»ntji. H.H. it;
. ,\uU

") JVontCiiiaoli ein iMU-rlnno 14. .\ult : ,.tx minie war etnen llnutui ma4>eu.

<•: Minb forme aber auA mAt tlicqcn. oct*en J»ufu»olf in atid» abgemattet, et fomu-

juti nur Leitern porau^Atdai. H ü. *!. r
\uli.

•» H . .1 . <N. >li.

V»:m>M> an -.'VoitlfiiiiioJi T.'. .uili 1 *it>4 unb iMUfau 1,1t! du H.iHfi 1H. ,\ul\



(>00 Sienftfäfjige $u #ufe unb 300 511 ^ferb;
1

) fein Corpo Ijabe im oer-

gangenen 2ßinter nadjer Sjiget, rote aud) oor (Sanifdja unb in Der

3erinifd)en 3d>aii$ unb ^nful grofeen (Schaben gelitten unb fei ruinirt

;

auf bem SSettermarfd) roerbe eö ooUenbö gan^lid) ju ©runbe gerichtet;

er brause 14 £age Naft. ©r (Sttontecuccoli) f>abe ilmt geantwortet,

baß eö ben Äaifcrlidjen ebenfo gebe, er folle ©ebulb fjabeu unD uiebt

gerabe jefet, roo man bem getnb fid) fräftig cntgegcnftellen muffe, ud)

oon ber 2lrmec trennen, junäa^ft nod) bie ^raujofen abroarten, beim es

fei 511 beforgen, bnfe biefe bann aud) nid)t mit ber Srmee fid) oereimqeii

roürben.

"

3n ben nädrften £agen fanb bie Bereinigung SHontecuccolto mit

ber rWeid)Sarmee unb ben graniten in ber ©egenb oon 9Jeuf>of ftatt.

Damit muffen mir uns biefen ^uroenben.

') Jt.Ül. £*. ^uli. öejiiglicb, biefer Starte ift in Nennung ju heften, fap am

13. ^uli, alfo jroei Xaae juoor, ba* furbanrifdje Kontingent unter i<ue* au* bem

$erbanbe ftofjenlorjcö in ben ber fteia^earmee übergetreten n>or. (Staubinger .YH

)l\mnü man für bie Sapern eine ungefähre Starte oon 1000 SJIanu an. fo bat»

>>ob,cnlol)e feit bem ^(bjiig oon .Hanijfa, roo er 4O00 3)tann ftarf roar (Seite i*>i b:-.-

\um 15. %u\i 2100 SMann oerloren; ein Serluft, roie er faum benfbar unb nur io yi

crfldren ift, baß er eine grofee $abl Veid)tfran!er, bie nur nid)t bienft fähig marn:.

mit fitt) geführt bat.
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III. Kapitel.

3it bereinigte B)ur- unö Ijauptarmee.

l*cr HinmuTdi fcer Kctdiatiülhcr unb Tranjurrn. XMc

(£rrigni(Te bis mm 31. Juli mitfaß*.
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Per Änmarfdi btx fietdiabdlhn- unti ^ranfDftu.

2öir haben unfere beiben fc&roäbifcben Regimenter $u #ufe in Ungar.;

Sltenburg, bem anfänglichen Venera l=Menbe.\DOuöplafc, wo fie am 15. $um
eingetroffen roaren, oerlaffen. Ta bafl i'ager für alle bie Truppen, bie

hier nerfammelt roerben füllten, niel $u eng mar, e« au* an ftutter,

#olj unb £ntroidelung«fäl)igfett fehlte/) würbe ber Wenbejuoudplafc nach

Cbenbürg ©erlegt.

»m 20. Sunt marfdnerten beobalb unfere beiben Regimenter unter

bem ©efehl beö Generalleutnant Graf oon Valbert unb oereinigt mit

fränfifchen unb roeftfälifchen Regimentern ju i<ferb unb su ftufc
2

) über

SRarienfelb (?) ab, trafen am 22. ftuni bei öbenburg ein unb traten ba^

mrd) in ben Nerbaub, ber unter bem ^elomarfdball ^eopolb ®ilbelm,

:Warfgraf non »oben = Stoben, ftehenben fleicbGarmee.
8

)
*)

31m ->-\. ^uni - alle Generale hatten am 22. 3uni ihre Stetten

angetreten fu>lt ber SHarfgraf eine grofie $arabe ab, bei ber na*

Damaliger 3itte brei Snloen „mit 3Ru«feten unb Hegimenttftücfleiir ')

non ben einseinen Truppenteilen abgegeben würben. Wach einer com

Cbriften Wraf ftuciger erhalteneu Sfi^e (Anlage 24) ftanben in fech«

Infanterie-, brei «aimUerieregimentern unb einer rurbaprifchen Cdfubron

*i &cx\<bi t>f* C triften bÄnbnmoni an iWontfcuaolt 9. Wai VW. x X.

• Th.Htr. U<»4.*>
J

t <c\<x bcaannrn iofort Unbrnirn. tnbem Cbnft Weimer com iranftiebrn H»m

ment Wontfiuaolt rrf [arte, bat« er Anftruftton hafre, 0* nur vom iKaxt^zaitn

von <*aben becur<crn \u liitün; »cu; Clnftleulnanl lufianto M*b, bie .^ahl »einer i^ct><

<m»u$cbfn, pa fr f n üt r fein <*<:lr> bcfoniine. 1
'

r tati'»nrfr»t .*i

i*ti<f ,i».vii':*. ct.,; .1 - Tu.

* Iraner, ^.^fit i<.jbct: ; rt)cr crfrcMt unb Hoianbtrr tn :Wi\v-n»bur<i irtui-tbt

«m .">. um"« !<• l\,u t • »4 ron reit Raufen, he Uten „uuMiI mumlirt, at-er mm Ittl

nbLitte tfurir, fein t> ferner »Vi mit »\munt ueru'hen. No "iunftcr 1 .Ijoii »eten „utHM

iiüe Vitien ».iilnbic berühre Veur 0 h i n r .1

.
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7440 "Mann *u ^ujj unb 1363 Mann su ^ferb mit lf> ftegimenttftticfen

in bcr ^arabe.
1

) 2>iefe 3af)len geben natürlid) nur bie 91 u ö r ü <f ftärfc

am läge ber s
JJarabe, nic^t etroa bie mir fliege 6tärfe ber Truppen^

teile an. $ie Truppen ftanben auf $9efef)l be$ 3Rarfgrafen „fo in

Bataille", roie er „f)eruac& meinte, in fünftiger oceasion $u agiren

unb $u festen/*) baJjer bie auffaHenbe 3Wifdmng oon Reiterei unb $n
fanterie unb Trennung ber einzelnen Kontingente. 3lu« ber Sfijje ift

beß fernereu $u erfefjen, bajj bie oberrfjeinifdjen unb ober[äd)ftfeben Kon^

tingente unb bad f d>roä bifcf>e Regiment $u $ferb no<$ fehlen.

9iad) ber ^Sarabe würben bie Äriegöartifcl oerlefen unb bie Truppen

auf ben Äalfer oereibigt.
3
) (Sinige Truppenteile follen ftd> aufanglich

geweigert l>aben, ba fte bem Äreife fd>on gefdjtooren bätten. Sei ber

"öereibigung tat man ein ®ebet, bae jroifd)en ben (Soangelifa^en unb

Äatf)olifc&en oerabrebet war. 4
) $ie @ibe*formel „foroofn* ber Dffijiere,

als gemeiner ©olbaten ju ftofc unb $u tfufe" war folgenbemtaBen „eim

geriebtet."
5
) 9luf bem föenbejoouö angetommen, [ollen fie oon neuem

fcmoören unb geloben:

„Xafr fie insgefamt unb ein vVber in Sonberbcit ber :Hönt. Waii.

SHajeftät, bem 9)i)m. fH e i unb ben gefamten 3tänben, gerreu

unb geborfam fein, toiQig unb reblich bieneu, benen oerfafeten unb ihnen

oorgelefenen Ärieg«*3lrtifeln unb roa« fonften ferner georbnet werben mdd»*,

nad) aller 3HögIid)teit achten, unb roa* barinnen enthalten, roiOig tun unb

laffen, allen ^f)rer Äaif. SMajeft., be$ fteieba unb ber gefamten Jhirfürften

unb Stänbe ^einben unb abfonberlich trüber ben $einb bei cbrifUicben

Ramend, ben lürfen, barroiber fte gebraucht «erben, mit £etb unb SMut.

folang fte in biefen ctanben fiebert unb man ihrer benötigt, e* fei im Jrelb

ober ^efabung, $u Waffer unb ju vanb, in ^ügen ju ober oon bem ftemb,

in Schlachten, otürmeu, 3cbarmü$en ober in roa« (Gelegenheit e« fonft fem

mag, tapfern unb männlichen ÜMberftanb tun unb fonft indgemetn babin

trauten follett unb roollen, bamit öftrer Kaif. ÜHaj., bei Weich« unb ber

gefamten ctänbe 3ct>aben unb Nachteil abgewehrt, beren Stufen unb

frommen aber beforbert werben, auch ba fie etroa« oernebmen foUten, io

wie biefetbe lauten foüte, anjttmclben unb ju offenbaren.

ferner, baft fie auch bem befteüten Oleneralfelbmarfchaflen unb anbem

(Generalen utfammt aUen ihren oorgefctyteu Dfftjieren ootn boebften bt« tun

niebrigften, unb fo fonft etwa« \u befehlen hoben, in aQem bem, roa* fte

ihnen \u Wufcen ^b,rcr Ataif. Ulaj., be* Meid)« unb ber gefamten 3tdni*.

l

) Beilage ju nugger« Skief oom M. ^uni 1664 au« «ubertborf. 3t.g.3L *. 7«'.

) 3tauffenberg 6.

•) ebenba 6.

M SHaudjbar 222.

-) Diu. Katisb. per Motf . 7. ilpril 1664. <H. v.A. A. V. 3lei<&>iacften, ,ta*

ufcl S77, 3.82.
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auch ber Armee, ee fei in uctiomn gegen beu ,tfinb, in Zaditen, cdjladiten,

Arbeiten ober wie e* fonftrit dornen bot, anbieten werben, ohne itiiberreb

unb Aufzug geborfamen, ihnen allen fajulbigeu Refpett erwetfen. feine

JUfeuterei erregen, noöj £>anb an fte legen, weniger aber oon ihrem Regiment,

ttompagnie ober ,vabne, barunter fte gefchworen, e« fei im »Vlblager ober

<Hamifon, weichen ober jid> beimlidj verbergen, ionbent babei ftanbbafttg,

iolang ee ihr leben unb rtefunbbeit ^uläfiet, oerbletben unb willig unb gern

folgen unb in 3timma alio bezeugen wollen, wie foldje* getreuen, gebor

famen, ehrlichen unb tapfem 3olbaten wohl anftebet unb gebühret unb bic

ihnen oorgcleienen Artifel, fo fte baut anweifen.

»

91m nämlichen luge uodj rourbe, ber :Netd)4befiimmung aciiiaV)

bur* bao Sofl bie :)iaua,orbuutiü, ber eüijeliien Regimenter unb bao

Sienflalter ber Cfn.;icrc reitgeftdit.

Xieie Rangorbnung fpieltc bamal* eine bodnvidnige :Kolie; nach ihr

würbe bie Tienftlifte geführt, bie Reihenfolge auf bem SNarfdj, ber yia* im

vager unb in ber £d>lad>tfteUung feftgefefct. An ber 3pi*e ber Diarfd»

(olonue, in ber Auantgarbe w marjdueren, im vager ober in ber 3djlart>t

auf bem rechten, bemnaebft auf bem Unten ,vlugel w fteben, galt al« eine

befonbere tfbre.

Tu vom httfen ober rechten Flügel abmarfdjiert würbe, fam bie bort

ftebenfe Iruppe an r-eu Anfang ber Kolonne, marfdnerte bort bequemer,

fam früher in« vager ober Cuartier, fanb auf bem iNaricb nod» eher etwa»

an Lebensmitteln ober, wie ii>a Ubaufen fich auebrfldt. „tonnten bort mit un

i etten auslaufen, alle* wader biirdimauien."

,\>lr beu Rang ber Regimenter war gruuMafclidi ber Rang be* Cbrrft-

^nbaber* maftgebenb, bod> fanben aud) Aufnahmen ftatt.

Tie iHenerale Mummten ihren Rang muad)it nach ber Cbarae»

iiruppe. ber fte angehörten, unt- innerhalb Meier nadi fem irrnennung*tage

\um Cbriften. .In bie Rangorbnung ber Cimiere war aurti bie Aufgabe

ber „Uarole", bie «n ber Regel itbenb* ftattiaitb. b. b- bie Aufgabe fe*

Iage*befebl*, gefnupft; ein Red>t. ba« mit iriferiiidjt bewacht würbe, ^m
ootltegenbeii /vall gab ber ,velbmarjcbiiU bie Carole an ben (lenrralleutnant

cHraf üJ.Hfed, oon Meiern würbe fte an bie (HeueralWiicbhitfifter unb bann

an bie Cbriftwaditinciftcr weitergegeben.

innerhalb fe* Negtment« rangierten bie .Hotnnugtiien na di bem

rienftJlter ihrer «ommanbeure.

aiö WeiieralMbieuajneifter iintenmm hdi Wrut* Aiigaer md)t

t>er Vofung; fein Regiment rourbe betbalb uU er fte« rangiert; nach

ibin fam bae banrifdje r^ued)); ba« >. ) djtoäbif ebe Regiment i«

Auf» (^fahgrut tum 3meibrü(f ein rangierte alt brittletueo,

*' TbfAtr. H'»r» >V.gt beutalidi ber ^cteiMaung auf ben Maiiet : .unb mtiMc

man cljo, um anbere Ungelegenbeiien vu oerhuteit. ficb mit Angeloben auf beu fem

Itteiff abgelegten <ri£» für bteietmal nrrgnugen lafien."

T
> ifbenfa mir t(adiuer. I, Heut) :• vlihifi .|i« t. ie.uiK'biua ti. .\um
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cor bein oberrbetnifdjen unb roeflfälifdjen. Saä f$roäbifd)e Detter-

regimeut (ftürftenberg) Jjatte bei ber Vetteret bie lefcte ©tette.
1

)

9?acf) ber gSarabe würben ben Luippen uod) einige Seftimmungen

über bie 33rotocrpflegung *) für ben am folgenben Tag jur Bereinigung

mit 2Jtoutecuccoli an$utretenben SJtorfo) ausgegeben, bann rücften bte-

felben in üjre neuen Quartiere.

(Sinsetne Truppenteile hatten biefen SJfarfa) fdjon früher antreten

fönnen; ber 3)iarfgraf von 33aben befprad) fict) fdjon anfangs 3uni,

alfo etyt fämtlia^e 9ieid>ötruppen oerfammelt raareu, in 2ßien mit

mehreren ©eneralen ($-ugger, $olftein, SWarfgraf ©uftao STbolf oon

33abcn), ob eö fieb nict)t empfehlen Dürfte, jefot fdjon mit ben oor=

banbenen Gräften gegen Aianijfa oorjurfitfen. 2luf einen in biefem

©inne an ben Äaifer gerichteten 33erid)t mürben fie an 3Wontecuccoli,

ber am 4. Qimi ben Oberbefehl erhalten hatte, geroiefen. „5Begen ber

nodj jurüefftebenben Golfer, @rinangeluug beö ^rooiantö unb be^öriger

Seroeljrung ber Solbaten*) unb ber Shnmunition rourbe ber SRarfcb

fä)liejjlid) nod) auf adjt Tage oerfdwbeu.4
) ^adjbem in ber 3roifd)en$eit

bie Seroaffnung unb ber Borrat an ^ßufoer ergänzt, wegen ber ^rooiant

oerpflegung weitere Borforge getroffen unb namentlich ber ©eneralroadn

meifter föerjog oou .§olftcin an ben &offneg6rat in ©ra$ abge-

fdjtcft mar, um bie fernere SSrotjufuljr $u fidjem, aud) ber Weid&ätag

bie ©enebmigung jum fofortigen Antritt beft 3Warfdjeß erteilt batte/i

rourbe ©raf 2L*albecf am |19. 3uni nad) Ungar. sSlltenburg abgefertigt,

um bie bort lagernben Truppen antreten ju (äffen.
6
)

3lm 24. 3uui rourbe ber 3Warfd) junäcfjft in ffiblicber Stiftung,

bann in übertriebener flngftlidtfeit auf weitem nad) SBeften aufibiegenbert

Umroeg angetreten. „Unter möglicher 99efd)leunigung" „mit aller guter

3?orftd)t" „ben 2Beg, roelajen ©parr tyalttn wirb" „9tafelßburg (9too-

feröburg) rechter &anb liegen laffenb" rourbe ben SDireftioen SWonte;

cuecoli« oom 11./) 22., 27. 3uui entfprcd)enb,
H

) gegen 9feubof a. b. SJiur

') %\c nuegeloftc Reihenfolge war bei ber Infanterie: 1. Sdmjabifdjeä üJegi

ment tifitgger), Murbaoern (o. tyicd)), Jvranren (». ^leitner), R. 3ad)fen (». Cwbe

.

2. 3d)n>äbifc6eä Regiment i^faljgraf o. 3u>etbrütfen), ^eftfalen (Söieria) o. Sßalpet',

bei ber Reiterei: ». 3ad)fen (3aiact). Seftialen (^oft), Murbatjern (»öningj, Aronten

<8obeI), 3*roaben (AÜrftenbcrg). m würbe au* für bie Rirttanwefenben «eiogen.

.

*> Raudjbar 222.

*) (Jbenba.

*) Tlieatr. 1137.

») Ä. «Samml. b. ReidK^lbf(hiebe, IV, 19.

»i Theatr. 1137.

:
) SMontccuccoli an Malier, Hnu 11. >ni M.*. i*!. ,>mi.

*> i'unig 411 ff.
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(3;orbal)elt) a. b. $tur), wo am 14. 3«K eingetroffen unb in engere

ftiihlung mit ber SWurarmee getreten würbe, ber SWarfd) über Wim«,

Kaltenbronn, Aürftenfelb, fluberöborf, Mehring, ftabfertburg, Wcrnfee,

.Hücjtaniiia nnb Sserbifca in 20 Tagen jurütfgelegt
; trofe ber befohlenen

üöefdKeuniguug, trofc be* beften WiHeno ber Rubrer, SRontecuccoli mög;

lichft rafd) ftilfe ju bringen, würben bod) nur aufeerorbeutlid) fleine

iNärfcDe — bmdjfömttlid) 10—12 km — ausgeführt, ber flarfte üöe^

wei« bafür, mit welchen Sdjwierigfeiten bie Truppen auf biefem SWariche ju

fampfen hatten. Tie Tatfadje, ba§ bie 9ieid>6truppen fdjon bei Slabferftburg

bei 1000 Wann eingebüßt hatten, ift ein weiterer fcblagenber Geweift bafür.

Schlechte Verpflegung, Almut, Öelänbe, Wegbarfeit unb fehlerhafte mili-

tärifc^o fliiorbnunaen hälfe« jufammen, um bie Truppen rafd) ju lichten.

£a« burdifdmtteue fflelänbe jwifcbeu Wünfl unb 5Rabferaburg trägt

t»eu (Sharafter ber N
J)tittelgebirgf>lanbfd)aft ; wenige fcfclechte, enge, ab unb

on burd> ftrömenbeu Stegen aufgeweichte Wege führen auer über bie

ieufreebt mr SRarfchliuie nad) Sübofien ftreicheuben ^ergrüefen unb über

bie Täler ber Mabnifc, Wünß, ^infa, l'afnifc, ftaab, i'enbpa hinweg, nur

auf fur^e ctreefeu entlang berfelben, ino SMurtal.
1

) ^rennenbe Sönnern

hi&e, Langel au Trinfwaffer, fdjlecqteo, bamalft noch in fein Softem

gebrachte« Verpflegungowefen rieben bie Mräfte ber nicht einmarschierten

Truppen rafd) auf. Tie burduogene (Hebirgfcgegenb bot au fid) fchon

weniq an Verpflegungömitteln, ba Spart benfelben Weg Poraudmarfd)iert

war unb bie Stauern uch weigerten, felbft um oiele« (Helb etwa* ju

oerfaufen, ja gerabew feiubfelig auftraten.') So faheu fieb bie Truppen

qan; allem auf bie 3"fuhr oon Cbenburg, bauptfÄcblich aber oon Wraj

her augewiefen. Tiefe ^ufubr war aber ber großen Gntfernung wegen

unb brtbnlb febr idjwterig, weil Stetermarf burdj Winterquartiere unb

ben vorausgegangenen ,velbuig fchon ganz ausgefogen war, ^uhrwerfe

nur in qam ungenugeuber Änutbl aufzutreiben waren, bie Ungarn fid)

weiaerteu, Rubren \u fteHen, aua) bie bei ben Truppen beftnblicfcen

wenigen Wagen auf neu engen Wegen häufig nidjt ju folgen ober nicht

raidi aeuua einzutreffen permoebten.
1

> Tie Zufuhr zu Waner befchränfte

•

'
i

,\n Maltetihottn muflt« biie rocftfaltictic ."lufcrcatment t'Aon brei <H*idiu>e au*

'^.ut it-l an t; 'crbfit ftchcii lan'cn. Ttx iitr. ll'.M.

*'< rtauTfciihrrd, mahlt, baf» bif Watthtinnoii&rn Maucni me^n^id» bie iVand»

fol.T!-t* auMdoi; ban Vrutc. „he nur etn rwniq am bu c«tf dana.cn," erfAlaarn

' im lu'dift m hflja.cn, baji U\t\< Vtovianma$tn iwbct bt\ ben M<*\

im-iiton. nodi aurt» bttn iirppiantamt no:!)(^t1^f^." '»ohfitfclb an lVontfau:ot! 22. >•>
1»W4. H.fl. *?. Aull.
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fi# auf Die furje Strede ber Mur von @ra$ unb 93rucf a. b. iK. bis

ftabfersburg. 9lber audj bie nötige 3af)l »on Sdn'ffen war utcbt ;u

befdjaffen, ba bic entlabenen 3d)iffe nid)t ftromauf jurttcfgcfü^rt, neue

nid)t fo rafd) gebaut werben tonnten.

2lfle btcfc burd) ba« btfjiplinlofe Verhalten ber Truppen 1
> uocb

gefteigerten Sajroierigfeiten r)atte man baburd) erjeugt, bafe man Steten

marf juliebe oon feinem urfprünglidjen ^lan, mit ber &auptarmee an

ber £onau ju operieren, ba* &auptfrieg«tr)eater non biefer, ber betten,

natürlidjften Verfefjröftrafje, feinen 9Jtaga5tnen fjinroeg, nad& ber gebirgigen

9Wurgegenb ©erlegte, bie Verpflegung auf ba« au«gefogenc ©raj, Da«

erft oou SBien über ben Semmering ftd> oerprotriantieren mufcte, bafierte

unb bafj man bie :Ketcr)8armee, weit man beforgte, bie Vereinigung

fönnte burd) bie dürfen oerr)inbert werben, in grofjem Sogen oon Wims

au« burd) ba« ©ebirge über prftenfelb, fteljring nadj rHabferaburg.

anftatt in füfmem rafd)em 3"9 übtv ©teinamanger etroa

auf Äörmenb führte.

£afj bte Entfernung oon ber $onau bei ber befannten ©eigenmg

ber Ungarn, Rubren ober Verpflegung $u leiflen, biefe erfahrneren mume,

laben nidjt blofc alle ^robiantmeifter unb ftommiffare »oratmenb uorauo.

fonbern auä) alle leitenben ©teilen uom flaifer unb SRontecuccoli abroarto

bemühten fid), au« berfelbeu Überzeugung, ber oeränberteu Äricgolaae

entfpredjenb, bie Verpflegung in ftdjere Bahnen ju leiten; aller *ln

ftrengungen $um Trofc mürbe bie« aber nid)t erreid)t.

$er ©teierfdje &offammerpräfibent ©raf Vreuner leitete in ©ra;

perfbnlid) ba« Verpflegungöroefen, ber VUepräfibeiit Sttynintv bei Der

3lrmee, ber ©eneralprooiantmeifter Siebert in Cbeuburg. tfaum unter

ftüfct non ben Truppen finb ü)re 2tnftrengungeu roenig fruchtbar. 2c

fenrieb Breuner am 21. $uni au« Nabferöburg an v)Kontecuccoli, -) eine

oon ©ra^ mit 6000 Vroten angefommeue glätte fei auf ber SHur oon

^raii5ofcn angehalten roorbeu, „ba bie glätte aber nidjt leiten roollcn,

ift gleid) ber 3d)iffmeifter erfdjoffen, ein anberer 8d)iffcr ferner ikx

munbet roorben, alfo baß anjefco bie #ifd)er nia)t allein nid)t mebr

farjren, fonbern aud\ fein 2Renfd) mebr ber Unfiäjerbeit unb Insolentien

tjalber fid) *u Saub gebraudjen ,ut laffeu getrauen roill." ')

Vi Ter .Kaifer bcflaa,t fia) am 28. >m au« iüien beim :*iei<t>«a.eneralfelbmap*jil

Uber bie „auf bem "Wand? uoraefommenen unterfduebliAcn Ifrteffe." <4. v *. H.

^aberntf. ^erfonalia.

') H.H. 50. ^ult.

*i H.H. iA. Mili. JJartj ben im «.*. 3». lürtenfriea. 1664 ; ^uli eni

boltencn flomen finb uom VI -16.
,

x
%uli oon (Hra^ 80 463 ^n>eipfürtbi*\e Vaibr örot
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3lud> .fcobenfelb beflagte fi* «1. cl. SBien 26. bei Diontcaiccoli

nicht Mob über beit Langel an Etagen, fonbern auch über baö »erhalten

ber Truppen. „1000 ^ageu," fdjreibt er, „würben für bie flrmaba

über fianb uidjt genügen, befebalb habe man ja für nötig befunben, bie

^rooiantirung aufi Steter cinjuriebten." Tafe bie Regimenter im

Turd&marfd) „übel unb tnrannifd) haufeten," „bem amien Snwoljner

unter bem 3djcin ber Horfpann ihr ^ugoiefr wegnähmen, fie „gan*

unb gar von $au6 perjagen täten," anbernfallft würbe man noa) immer

eine 3ubufte oon Rubren com Sanb b«ben fönneu. Sei „jo grofeeu

lnsolentien, Räubereien unb Kxoessen, fo biefe unbiftciplinirte Seute

oerüben," fönne „anber* nicht« folgen, al« ban fie eublid) felbfl not^

leiben muffen, nachbem fie baö Vanb oerwüftet, bie i'eute »erjagt unb

biejenigen Littel, baburd) man ihnen siuvurrieren füllte, oernidjtet

haben."

£ie Klagen über Örotmangel bilben eine ftebenbe rMubrif in ben

Berichten aller Truppeufübrer. So >. 33. fchrieb SJtoutecuccoli am

21. ^ult an ben Kaifer über bie „gronc
v
Jfot be« ©rotefi, auö beffen

SRangel man nidrto vornehmen Tann unb bie ganje 2lrmee w Ctfrunbc

gehen mun; tu zwei lagen haben bie Golfer nun feinen

Riffen v3rot bef ominen," unb am 1*. ^uli: „Der Langel an Srot

hemmt icbe Operation, eft fehlt au ,vubreu unb Schiffen, mau hat uod)

nie auf \wci Tage üBrot auf einmal gehabt." Ä
) Ü;enn eo bei ben

Äaiferltcbeu fchlimm auöfah, faitit mau nicht erwarten, Oaft ea bei ben

:Neid)0 unb utiferen Kreiotrupven befier auftfah.

^albecf fdjrieb am 12. v\uni au ben Äaifer „wegen ^rotfl ift uno

aufzuhelfen" ') uno in einem anbern Schreiben an ben furfürftlia) main.ufcben

Jlbgefanbten Bertram fugte er: waö irlenb fehe icfc vor Äugen wegen

junger unb Kranfbeit. Ter iKangcl au (betreibe unb (»Jelb wirb ohne

eine aubere Xnftult untere Armee balb fertig machen".') Am 1l>. ^uli

fchrieb er an Äurfürü ,verc>inanb 3Haria: „ber $einb unb baö $rot

regieren jebt unfere d»v<ins" . . . „unb ich muH fagen, bafc bafem ino

Künftige bie ^orforge für ben Unterhalt ber Srmee nia)t alfo augefieflt

j?vurtanafn; am lo. ,\uli la^rn tu Htibf«i*bm^ UJ iciib iflrot unb 46-') ;V«tnf

r

•Wc 51 : am 'Jil, ,\u\\ md)t uixt 1<«» ,Vi»< ."«'dil, in Aiuftfntclb 8<*o auf «"*ri» unb 4*' mii>

&ien; am 24 .^uli la^cn in ,>untni»elb HC» 42J t^rtiontn biet. üb« ben •Van^cl

an *\aut u. baa.1. tttft man mc etwa*.

«> tfbenba.

'i ijftnba.

J
i Thrair I l:ts.

t'bniba 1 I-'tv
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wirb, bttfe man ®elbes jum Sßrooiant mädjtig fein unb bie Generalität

barüber wirb disponiren fönnen, fo ift unfere 2lrmee ruinirt". 3abci

forad) er noa) ben fdnoeren $erbad)t au«: „bann bie Commissarien unb

ettidje officierer if>ren profit fd&einlid) jefco matten unb bie Solbateu

Bergenen laffen".
1

)

2)er 3ieid)Sgeueralfelbmarf<$au* fleHte @nbe 3uni, anfangs unb

aWitte $uli ben ReidjSftänben einbringt bie Notlage Des ^eicf»«^ccrö

vor unb oerlangte unter Slufbetfung nodj anberer SWifeftänbe, juoerläffigere

SSerpflegungSoorforge.*) 2>er SRcidjStag enoiberte ü)m barauf dict.

Ifcitisb. 9. «uguft. 1664: „Serroeüen aud) 3&re tfaif. 9Waj. unterfdneblidj

bebeutet, bafe fie benen 2lurtliar^ö(fern täglid) 42000 «JJortiones richtig

liefern laffen" foll er „roenn gleta)roof)l fid) einiger SWangel erjeigen

rottrbe, foldjes an bie Reid)SfriegSräte unb Directores gelangen laffenV)

2lud> beim f^roäbifd^en Äretöfontingent mar ber SSerpftegungs-

3uftanb immer nod) fein gefunberer geworben, obwohl bie Äommijfare bie

Sßcifung Ratten, feine Äofleu 31t fdjeuen, „wenn fie nur jebeSmal ge

bübrenb beurfunbet mürben". 4

)

2lm 8. 3uü fäjrieb ber Äommiffar SBalfer an ben &er$og aus 2Bien,

bafe unfere Solbaten teils roegen „ermangetnben SßrootantS unb jiemliaKit

£agmärfd)en", teils roegen „großer §ifc unb böfen 2Baffers faft täglia)

batjin* unb umfallen". %a$, „wenn au$ fdron unfere Seut bas baarc

(Selb in &änben ^aben, fie bennoa) um bie 33e$af>lung ma)t einig Stüd

33rot befommen tonnen", „alle Cffkter unb Solbaten, ob fie fa)on ®efo

im 33eutel Ratten, müfjten if>r eigenes SBaffer aus Langel anberen ®e;

tränfs mit fid) führen". „3m &auptlager oon $ürftenfelb, als wir

unfern 9)torfdj fürbers nad) ^e^ring nehmen motten", fügte er bei, feien

„oon allen unb jeben Regimentern ju mefjr bann 100 SRann ganj leidit-

fertigerroeife auSgeriffen".
5
) 2)er Sßfaljgraf oon 3roe'&rU(*cn &at am

2. 3uli ben £er$og „ba§ er boä) gnäbig 2lnorbnung oerfefcaffe, baß

unfere Seute an 95rot feinen SRangel leiben; audj bie (Saffa fei aD

bereits geleert".")

(iJraf O^S** förieb am '20. 3uni aus Rubersborf: „Sonften iinö

bei biefem continuirlidjen 3Warfdjiren unb fetjr mannen SBetter audb >u

3eiten ermaugeltem 33rot unb Söaffer teils Regimenter in etroaS ge=

l

) Sünifl 423.

h Xortoow IX, 20* imb $arfmcr 131, LXXVI.

») ^adjner 129.

\> ot.*.*. S?. 7t w\l> aurf) in ben ^nftntrtioncu.

s
) ebenba 72.

•) tbciiba 73.
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icbroäcbt worbeu, maffeu bann auch ju beforgcu, weilen ber s
JWarfd) ficb

Don ber Tonau hinwegsieht bafi füuftict aud) bie ^rooiant nidit aller

bingo werben gefolgen tonnen V)
Unter bem 9. ?\ui\ (ohne Drtöangabe) berichtete ber flriegsfommiifär

l'an^ unter anberein : haben SRehl genug in i c u , Tonnen aber

;u Gaffer nid)t$ abführen, fonbem muffen bie 9lcbfe auf 24 teilen

ik>egft gebrauchen", baben fid) fchon *>iele oerwunbert, roarum bie

Jteicbouolfcr ben und fef>r uorteilig uub bochnu&baren Tonauftrom auÄ

ber Acht uub felbigeu oerlaffen", „hätten nicht afleiu felbigeuö bem

Xflrfeu eine grofte diversion machen, ihn aud) mit ein ober jwei be

febebenen (Sriufälleu oon Scriu hinweglocfen, aud) wegen ber foftbarlicb

Acböfunreu, oiel taufenb Hülben erfparen fönnen". „Tie Ungarn ftnb

ärger alt bie dürfen, bie grofiten Aeinbe ber Teutfa)en" (nun roerbcn

oerfdjiebene oon ihnen oerübte Scheunlicbfeiten erwähnt) „etliche Brunnen

haben fie gar oergiftet uub finb ade 3Kenfcben aud ben Käufern mit

2nd unb ^>ad in bie Kälber geflohen", „hingegen ftitb etliche Käufer

oon uno abgebrannt, etwa* wenige* oon Wetretbe niinirt, bie Säuern

alo bie $unbe mitgefcbleppt, ^orfpann, Sterbe uub ^ageu unb alle«,

waa mau ertappt, mitgenommen worbeu". Taft Übelftc fei, „ba§ unfere

fleieb« unb Auriliar Golfer nicht in einem Ort beifammen ftnb, ber

eine ift ba, ber aubere bort, heute fommt biefer, morgen ein anberer,

forge, bat;, wenn eö ;um Treffen fommen fofle, werben bie mebrjten

Golfer distniliirt ober wenigsten« nicht einige oorbanben fein". „3n

3umma, bie Teutfcheu gelten nid)t6, bie Türfeu (äffen fid) oernehmen,

baf; fie einmal bie Teutleben nicht fürchten, ftutemal fie wüßten, ba§ fie

teil* feine < »tnr.iir**. ber mebrfte Zeil aber uub hohe unb niebere Dfficier

foC unteretnanber uneinig fein".
1

)

^u einem weitereu 3chreiben an ben Wfchof oon ttonftan«; ')

(ohne Tiitum, aber ohne Zweifel oon Irnbe ^uli ober anfangt Auguft)

flagt er in ähnlicher &*eife uub berichtet noch: „bat grofte tflenb unter

Den Golfern tit «lato nicht ;u beschreiben. *Uele fallen bahin wie bie

fliegen unb «•repirt n hinter Den Ruinen, wir allein oon uufereu beiben

:Negimentem haben burch rtranfe in üHabferftburg über bie ItiO, ohne

jiuiö >n AurftenfelP unb Cbeuburg noch uberbiefi frauf liegt". ..teilen

bieieo Vanb burch bie Armee ziemlich ruinirt wirb, bennben fieb bie

dauern uemlid) fchwierig uub waö in bem iNarfd) \uxud liegen bleibt,

' rt.,Vil. v. 74

Ol-i-nM 7»"..
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wirb oon bcn dauern erbärmlid) erfd)lagen" unb fofem mir ntcbt

balb bcn Sonauftrom erreichen, mufc forool ber Dfnjier als gemeine

tfned)t gänjli<$ crepiren". „$as (Slenb ift nid)t ju betreiben

Xcx ftommijfat 3ßalfer fcfyrieb am 18. ^uli aus 2öien an örai

ftugger, er fei am 5. nad> 3Bien gereift, ^abe fid) bort aufgehalten unb

babe oon bort au« ad)t grofte Jyäffer auf bie 2ld)fe gegeben, bie nad)

©ra$ gebradjt worben feien (würben com s$roDiantüerwalter 9lbrabam

^opp nad) 33rucf gefdjafft) „wegen bes übten unb grunbböfen 3£egs

gebe es nur langfam", „eine grone Quantität ^rooiautmebl fei ;um

Vermählen in Sß>ien angekommen, wenn mir nur wüßten, wie unb wohin

führen". ') 2lm 22. 3uli berichtete er aus iHabferSburg an ben 39if$of *),

„mit wcld) übergroßen fjodjbefdjwerliajen Unfoften unb ®efabr" er oon

4Bien bis 9?abfer$burg allein 32 ^-afe 3M)l, 1 5 OOO SWuSfetenfugelu unb

10 3cnlner ^uloer abgeführt fyätte", aber es fei biesfeits ber itfur fo

unfidjer, „baß alle Stunben unb augenblttflid) entweber Xobte ober

fdjäbigte oon benen $u %ufa unb ben Leitern erbärmlidjerweife eingebracht

unb aflefamt nur oon ben gefjulbigteu als anbern ungarifdjen dauern

beimlidjerweife angegriffen unb tobtgefdjoffen werben" unb „fiub nocb

baju afle uubefleibet unb oon dauern auSgejogen worben".")

9lm 28. 3uli berichtete er au« ©ra$ an ben ^faljgrafen oon

3wetbrücfen, baft er „bas übrige ÜWehl mit jiemlidjem Vertun
gegen <*mp fang oon etwas Öelb Eingeben müffen". Siefe auf

fallenbe s
J)Jafenat)me fann nur fo erflärt werben, ba§ er 3um ülusbe$af)le?t

bes Solbs uotwenbig Öelb brauste unb nur fo fid) helfen founte. '>

Sie (Oelber in ber .UreiSfaife in Ulm waren (Snbe ^uli fo oerfiegt, ban

ber Hreiseinuefjmer 23artf). Krämer, ba bie &anbelsleute ttolb unb

93urdl)arbt nur gegen bar Sedjfel auSfteflen wollten, am 4. 2lugun cr^

mäcbtigt würbe „auf bes gefamten Greifes ftrebit" ®elb $u borgen. »

Sag es bei anbern flreisfontingenten jum Xcü nodt) fdjlimmer

auSfal;, möchte fid) aus bem 33crid)t beS (trafen oon <Satm=©ittgenftein,

Rittmeifters in bem ooin meftfälifcfcen Äreis aufgeftefften Reiterregiment

*> St.g.Ä. V. 77.

») (fbenba 78.

') Der ^Heid^tatj jaf) fia) auf fcftriftlidje ^efdjroerbeu be$ ^eidjägeneTülu-ir«

marfdjaUä oom 21. unb 27. 3uli genötiflt, oom Äatfer $u »erlangen, „bafr aud» mc

dauern, loeldje bie colbaten cddjlaflen, inquirirt unb ein Grempel »tatuirt roerbe*

t<ad>ner I, 131.

*) Zt.*.*. V. 79.

'•) (rbeuba so.
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ergeben, mornadb bie Süueburgcr i|»rc Koller oerfauften, weil bie (Oelber

fo unregelmäßig einliefen.
1

)

Mein $>unber, wenn Meuterei einriß Tefertion faVecflid) nberbanb

nahm, treffe förocrfter Art begangen würben unb Kranre täglid) 511

Rimberten anfielen.

Suf bein Warfa) na* Rottori fofl eine :Heiterrompagnie eine«

Mreiöregimeut* wegen 6olbmangelö gemeutert, ber Warfgraf oon öaben

ben Gilten Wann biefer Kompagnie haben benfeu taffen.
x
) £ang fpridjt

von über 100 Aufigcrijfenen ber beiben fdjwäbifd&en 3nfanterieregimenter,

lmuptfäa)lid> aber bc« 2. Regiment«, bie in Wra* feien. $aö „Auö

reinen" oeranlnijtc ben Neidjötag, ben Katfer um Auöftellung oon patenten,

bie baö ergreifen ber Teferteure imb ^iebercinliefem au bie annee

ium $mtd hatten, $11 bitten.
;l

;

cebwer gefünbigt foü and) oon feiten ber militärifajen Unter

rubrer baburd) geworben fein, ban man, watjrfcbeinlict) ber großen #i&e

wegen unb, um oor ben Xiirfen fixerer 511 fein, in ber töegel naebto

marfdjiertc, ber Artillerie unb bem Iraiu bie 2iVge anwie«, bie

Aiingiinger unb 'Heiter aber ihren ^fab baneben im &t
lunbe fidj fudjen lien. ') (Sine beffere Wafcrcgel, um bie Kräfte

Der l'eute aufzureiben, ebe mau au ben ,veiub fam, hätte man nidit

erfinben fönuen. au bem biß ^Habfercburg eutftanbeneu Abgang oon runb

KHK) Wann') haben bie falfdjeu Warfcbanorbnungen auch ihren Anteil

Wontecuccolie ilefeljle über WarfaVid)tung unb befctyleunigung

batten ben :Heicty«generalfelbmarf<hall am 26. unb 20. 3uni in (9uno

unb AÜrfienfelb erreicht; er oerfidjerte oon hier auft Wontecuccoli, bafi

er ,.e« an Vrfcblcunigung be$ WarfaVo nicht werbe ermangeln laüeu,

aber efl gehe mit Den abgematteten Aufwolfern gar langfam her; mit

ber Reiterei föune er fieb aber halb eiufinben, Wontecuccoli foQ nur ,

Deö ^rouiantfc halber eingeben? iein." ")

Am * ^uli war ^'alDecf, 00m Warfgrafen oorauogefanbt, bei

V»*grab angefommeu, um bie l'age bei ber iNeicböarmee, bie uotweubig

einen 9?afttag brauche unb ohne ^rot nidjt oorrüefeu fbuue, 511 fchilbern

unb bie allgemeine Kriegslage \u beipreefceu. "1 Wontecuccoli maebte

» ScUo 167.

»i *üd»Kr 1. VM. IAXW.
*• 3fUo 167.

•» 2*üp htto a»<t> ir,7-17o.

•I «ontftuüoti an HMtt. H.H. £i5. Aull.

1 vur.tii 411 n.

1
«Viuitc;u..ol! <m M nirt. H. »H.i:. ,\uit.
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BorfteUungen, rote notroenbig bie Bereinigung fei, unb rounföte roenigften*

bie Äaoafferie. Xtfefe — fdron unterroegfi — traf mit bem SRarfgrartn

unb ßolftein am 9. bei Segrab ein.

2tm 14. ftanb bafi $u§oolf ber <Retd>öarmee, bie infolge beö 9tb*ug*

ber Xürfen oon 3nnnioar jum polten bei Slaq^anijfa befestigt rooroen

war, bei ©rebtfye, nid)t roeit oon Steufrof (©$erbal>eln).

2lm 15. 3uli ftagte ber SRarfgraf bei SRontecuceoli an, ob er

nidjt einen Xag früher al« bie Äatferlia>n bie Srücfe bei fteutjof über=

fdjreiten bfirfe, ba bie SHrmee boefj nid)t an einem Xage ben Uferroedn'el

vornehmen fönne. ') 2Tm gleiten Xage traf bie töeidjdfaoafferie wiet>er

beim SWarfgrafen ein.

Bon biefem Xage ab muß bie Bereinigung ber faum uoc$ 1401K)

aWann ftarfen 9teidjÄarmee mit ber SWontecuccolt* geregnet werben;

benn nun ftanben beibe Armeen in fo enger Berührung, bafj ihr 3" ;

fammenroirfen geroäfjrtetftet roar. *)

21m 16. ^u(i überfa)rittcn bie iReidjdarmee unb Wibadbn mit

2000 ungarifdjen Leitern unb 1000 ^aibufen bie Brücfe bei Steubor;

ber 3)Jarfgraf t)attc baburdj bie 3loautgarbe unb ging bid 3üfo -i'enboa

(Unter4Mmbad)), 92abaöbn bid Venn* oor. 3)ie Ratierlichen rücften an

bie Brücfe, bie Alliierten, bie ber ©cfjonung beburften, blieben weiter

$urutf fterjen. 3lm 17. gingen beibe bann über bie 9Wur bie U.Simbacb.

am 19. mit ber 9le:d)6armee jufümmen gegen Sentt oor.

Um nid)t, roie oorau$$ufel)en roar, bei ©jala^Ggerfijeg, mit beu

ÄaiferliaVn unb ber SReicfjöarmee allein — auf föorjeulobe, ber jtdb in

ber 9ietrogarbe befanb, roar oorberfjanb nicfjt ftarf $u reebnen, — mit

ben oon Äanijfa aufl and) in biefer Stiftung marfernerenben Xürfen

5ufammeu,uifiofeen, rourbe ber über Senti unb ©jata^geröjeg auf Äörment»

mit ber 2lbfid)t angefefcte
s
JJtarfd>, fid) bem $einbe an ber SRaab oornt;

legen, eingeteilt unb nad> @inf)olung ber 9tufid)t beö SRarfgrafen

.pofjenlobes allgemein befdjloffen, fid) mit ben ftranjofen Ju oereinigen,

um an bie 9tüab „unitis viribus
4

ju geben unb fid) mit bem ^einb

in eine .ftauptaftion einjulaffen. 9J?outeeuccoIi roar mit ben oon ben

beiben #übrern abgegebenen Wutad)ten einoerftanben ; er fdjrieb am

17. ^uli: „er fäube für gut unb ratfam, bie conjunetion mit ben fran*

.tffiföen Bölfern 311 beförbern, um bem (trafen .froljenlobe mit feinen

'» Ter üWarfa.raf an Montenicooli W ^uli H.H. fti. ^uli.

-') iWonteaiccali iaa,t in einem ^treiben an ben Maiier vom 18. ,\u{i „am IT.*

H.H. ,

N
>uIi; c> fommt #an\ Darauf an, n>a<* mau unter Uereiniflung perüebt:

iNontecufcoli meint Damit roalirfdicinlirt) Die unmittelbare ^evufjrunfl.
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uuterbabenDen »ölferu feinen 3lnla§ ju geben, jurücfjubleiben."
1

) £em
rtaifer berichtete er am felben Sage: „e* erbieten Heb Die ^Heic^ö= unb

51ttiirten Sölfer, aHefi ju tnn, roao moglid) unb raisonahle fein wirb 4
*.

Über Qraf #obenlof>e fügte er bei: „ber (Graf £obeulobe contostirt,

ba§ (s. ä. SR. £ienft er allezeit mit großem (rtfer beförbert babe unb

felbigen noeb weiters $u beförbern angelegen fein laffcn werbe, bittet

allein fl. 92. wollen beujenigen feinen (Glauben beimeifen, roelc&e bei

Terfelbeu ibu etroa dene^riren fud)en möd)ten".*)

&om 20. ab rourbe über Ajoöjufalu, Tobronaf, Xurniföa, 3Jiura-

o^ombatb ein Warfen gefdblagen unb ben ^rnnjofen, bie junäcbfl bei

diabferftburg flehen ju bleiben bitten, entgegenmarfebiert. • £er SWarfgraf

tonnte liegen bleiben, .Qobenlobe tyattt ficb neben biefem ju logieren.

Tie ^rücfen bei Sleufyof, .Vlottori, 3rintnoar blieben fteben ; fienti rourbe

mit ein paar §unbert .$aibufeu befefyt.

"Jfabaflbo eilte gegen bie Sflaab uoraud.
T
)

Slnfaug« Äpril lf>fi4 waren 5 ^nfanterieregimenter (3 ^nfanterie-

regimenter je 20, 2 je 10 Äompagnien), bie Äaoalleriebrigabe be (Gaffion

mit 300 ftreiroifligen (14 Äomp.) in UWefc oerfammelt. Tit Infanterie

tfblte 4000 9Waim 4
) mit ;>00 ty*erben, bie MaoaUerie 7iH> mit «00 Xrofe;

buben.

3u ibrem Rubrer batte Vubwig XIV. ben (Generalleutnant ®raf

3ean De (Solignn calignn
3
) eniannt. £er beutfAe :Nei<b«tag bätte baft

Äommanbo gerne bem ^rinnen Gonb«1
, bem (Gegner (Solignnö, übertragen

gefeben, um ibu bann an bie 3pifce beo Miantforpö fteQen *u fönnen.

^egeu feiner fpanifdjen ^erbiubungen übergab ihm aber ber .Honig bat

Mommaubo tticr>t. „Potir tain* d«*pit pnur Mr. W Trinco de tond«1 .*
4 ")

;]u (Solignnft iW'tbai' be Samp rourbe (Graf be la ^euiUabe, .im bien

sinyiilior |M'rs«nmasrft-.
;

) beftimmt.

l

i H.H. K>. MiU.

V Ticitr *u*ipra*«' voticnlobc* ift fiitaxber auf btt <u]tnt Ubawrununfl y»c

arunbft, baft ;\:\mn i'cmc Änwcü-nheit in ttten baiu beuuflen trerrc. ibn bort <sn\u

icbtiMHf». ober nur au* ivun rtlnihcuf .'iatbnclücn.

M .^t'ioMin'tf 447: 4 1
•
m ». xr.1 »k\ v. f*. N M."<: .'» tttMimcnirr. K.vur

t\n;t 4 r^-L'im« nU il uiJunl'-ri. , tn:er» mc Granau ^T^mu wobrM.cutluti ai* cuu* rrilmrl.

•i U^it an 'Wmtf^uü 1. .V.ili l>,»;j. „üAiaw »ivhi uM au« m mit bem

ia^.i,ua bf! ijfl." H.Ä. i'J. .V.iU.

<:Mu\mK N..r„,- XXII
!

- e-f«M X \ \ II.

Digitized by Google



- 12* —

3unä$fi mar beabftäjtigt geroefen, bie Gruppen oon Sretfacfc au«

auf Ulm imb oon bort au« bie Infanterie auf ber Sonau narj> Sien,

bie JiaoaHerie ju $u§ burcf) 95aoern über ©aljburg nad) SRarburg in

SWarfa) $u fefeen.
l

) SBa&rfajetnüa) infolge beffen, bafc ber Sürgermeifier

unb SRat oon Ulm in einem ©abreiben oom 6. »pril erflärten, baß e*

unmöglid) fei, bie Ärei«; unb franjofifc^en Sfölfer mit ifjrer 93agage oon Ulm

allein aus in Drbnung ju beförbern, rourbe bie 9Rarfdjroute geänbert
•

£ie ftranjofen marinierten
2
) am 17. 3Wai oon HRefc ab unb über 3roei;

brücfen, ©peter (3X 9Wai), $eilbronn *) (4. 3uni), oon bier au« in brei

Kolonnen geteilt (Äaoafferie über Homburg, Snfanterie über ^bringen.

<£rail«f>eim unb über 9tatenftein, Äupferjett
4
), nad) £onauroörtt>. £ier rourbe

bie Infanterie nebft 33agagc unb 500 $ferben auf 64 »oten nad) Söien

eingefa)ifft

;

5
) bie ÄaoaUerie (14 Kompagnien) ging unter ©affion bei

£ouautüörtl) über bie 2>onau unb burd) Saoern über ©aljburg am
SRarburg. £ort foHen nod) 26 Kompagnien .tfaoallerie (1300 3Kann)

unter be Stoffw, bie auö Italien fommen, ju Urnen ftofeen. $ie ©efamt

ftarfe betrug alfo 4000 3Wann Infanterie unb 2000 SKann flaoallertf

olme Troftbuben.
0
)

CStje ber 3Rarfd) angetreten roerben fonnte, mufjten bie befannten

$örmlid)feiteu erlebigt roerben, b. fj. ber Äaifer mufjte erft bie oom Xura)

marfd) berührten Territorial berren erfudjen, „nid)t allein ben £urd)marid)

gutwillig $u geftatten, fonbern aud) geroiffe Commissarios ju oerorbnen.

roeld)e fold)e Auxiliar-25ölfer au bero ®ranifeen übernebmen, bie fieben*

mittel um einen billigen ^reiö befd)affen unb biefelbigen mit guter Ctö

nung burd)füf>ren".
7
)

2luf ©ruub befi faiferliajeu ©abreibend rourbe am 17. 3Rärj in

"Hegenöburg oon Öraoelle unb ben Vertretern ber freiöau6fd)retbenbeii

') Maifer d. d. Neaenabura, 16- Mbx. an ücr*oa «Sberbarb III. Stfr.*. 2. ,>x*

ufel: Acta »ergleidmug mit (9raoeHe.

») iSolignp HS.

) $Jon feinem Aufenthalt in öeilbronn febreibt iSoliang 83 „oü je fu» r(g*\<-

d'un l»eau festin et d'un beim cheval par le dne de Württemberg.
4

) SHarfdjtableau oom 17. «pril 6t.^.?l. 2. Hl. ^m «. 8.31. SR. Siel. 5. XXVt
3t. 13, f. 4 r. o. lürfemoefen }Jr. 410 2. 2>al)t befinbet ftd) oon fteilbronn au* eine

anbere iMarfdjroute, fie fdicint aber nur ein nidjt ausgeführter Gntiourf ju fein.

*) Ter $onautrau«t>ort foftete 60000 Jr. v. XIV. „airae mieux lee payer «an»

aueun retardement, quoique 1c prix «oit excesnif, que de laiaser p«rir men tronpei*

Vubro. XIV. an (foltang, jontaincbl. 12. 3uni Oeuvres 18H.

rt

) erbmannebörier (Cnden» 367 gibt 7-8(K)0 ^ranjofen (n>abrfd)finli<6 fin

frfjlte^lirfi ber Iro^buben) an.

;

) «aifer an .^enog irbcrbarb III. :Hg«burg lt>. Februar 1664 3t.^.Ä. i.'. S2.
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dürften (tfolfc, Aorftuer, elfter j ein Sieget, bejüglicb bco Tnrdnnarfdjö

unterfd)riebcn. ') £ariu mürbe feftgefefct:

für I ff örot I fr., 1 ff ^(eifd) 2'/* fr, 1
v
i)ia§ i£c\\\ «»— >s fr.,

1 iWafc öier 2- 3 fr., 1 Sflan Branntwein 4 s fr. biö 1 fl., 1 Wan Arudjt

branntroein 24—HO fr. ; 1 Sad #aber 1 fl HO fr. ; für £>eu unb Strob

über iMacbt 4 fr. Da ber fran^öfifcfje ^ntenbant 2e ^ufiice bare Öejablung

unb gute Diijipltn oeriprad), würbe von Stellung einer .Maution abgefeben.

$ür einen tfufcgänger würben 8 ">ieidr>ftpfenutg, für einen Leiter

15 Pfennig gewährt unb mar bafür $u oerabreidjeu

:

bem Anhänger: Vit ff »rot V,* fr., 1 9Haft Bier 2 fr.,

1 ff ^leifa) 2'/; fr.. 3a. 6 fr.

bem Leiter: V:*.& «rot !»/* fr., 1 3Wafi »ier 2 fr., 1 ff ftleifa

2V? fr., "j Simri £aber, l(i ff £eu fr., Sa. 15 fr.

2lm 25. ^uni traf (Solignq mit ber Infanterie, beren Waffen „en

assez mauvais i tat
u waren/) in Wien ein; einige Tage barauf, am

!?0. 3uni, uaiun .Uaifer Veopolb bie ^arabe berfelben bei Barenburg ab

unb benahm ftd) babei redjt froftig; er geigte beutlicb, ban ibm bie #ran

jofeu feine angenehmen Wäfte waren. 3m Bolfe aüerbiugo mar bad

anberö; hier madüen fic (Sinbrutf, oerlieben bao (Gefühl größerer Sieben

fjeit, unb beobalb mag e« nicht fo febr übertrieben fein, wenn be l'ango-

borff
1

> fagt: „on W*s am-uillit mimn«» d«'s sauwurs**. Vubmig XIV.

märe e6 lieber geweieu, roenn man mit oereinigtem tforp* cor bem

Xaifer erfdnenen märe, ..il aurait d'autant mifMix omnii la -|ua1it<-

(\v rc s«MNuirs." *i ^ubmig XIV. legte überhaupt» teilö auö polilifdjen,

teil« auo mi Ii tarifeben HruuDeu, einen großen N

2i>ert barauf, bafc feine

Truppen iridit oereimelt*) an beu Jvetnb geführt unb bat; fie gefdjout

würben, (iolignn würbe mit einer geheimen ^nftruttiou oerfehen, beren

^nbalt mir aber nidn befaunt geworben iüV)

'
i J:»-\ni- 2 lllOII<l<« ä'.t.i.

•
' V. MV. OIJ ColUI!» lO. >l! If'^il. I l. ilVrr'S 1 '.'.».

Hijn'cr an Miitf. ,icr.v ."i.hu i'im 2*2. u : „uutl fei Hcnui b*: • u uli tetc. t< ii Mo

ÜJttiiM'oMu ^v-cnit ot:u- p.ia i:.im.M t i,1)c ,"*uniH-;f unc< r»>«tpr"<«- mit t>n\ rcuPii-tn

mrtit H-(t)toti m:t> Ictiltt .u'^k' tu-tt !,::i:if, tv: uni't m V.ua -icfcm iiu'nc unb ui

w Ci>aatu-n ,u iiMi-nc a eil , i: .tic luni,\1) P'i' .\m'\i;iiciu- croi Ne H.ir.-.iii: runurt

ui raupen o.n nu:Mii :m .• ,iitc , t.'u" rot »in^iu' uti? »l'juu" If.l Nr\'Ih»'tfii

'i .,M »i-> von« >l< \e/ ,»!»«• 1 1 1 1 1 1
• nt •* » «its* t« ii r r .n \><Ur i

n — r r ix> 1
1 -

• r»' i' k ü<

<l..iit#< p.iv «|tn \.ni, ri> t.i"i./ il.ni- \ ( rr n.ui Ik- - t |t.trl<>iit Hill- ut |U il

t-uulr.!, jiMur li< ii in.» f fu|i.-." |-'.
•

1 1 ( .. jn. .»ii .» jinll'l Im;».

< tiv r » l »J
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9lm l'i. 3luguft fdjrieb ber tfönig aus ^ontainebleau : „Si mes

2«5 compagnies de cavalerie en arrivant d'Italie, eussent ete seules

ä rarmee, comme on les pressait de faire, c'etait le moveu de

les ruiner sans rendre le moindre service, mais il faut pourvoir

aux vivres, les m^nager avec graud ordre, s'aider daus les difti-

cultes — et enfin les faire subsister a quelque prix que ce soif. 1

)

2lm 4. 3ult bra$ (Solignn mit ber Infanterie oon SBien auf unb

traf, apres avoir erre 20 jours par des chemins inconnus et detestables

n'ayant aucune nouvelle des imperiaux -) über Öbenburg, ©ün4

(10. ftürflenfelb, ^briiifl (15. 3uli) am 1*. $uli in WabferSburg

ein. 2> Suffn fanbte er nad) Harburg ben :öefetjl, ju itym ju marfcbieren.

Tiefer mar am 28. ^uni bort eingetroffen nnb f>ier wegen feines anfprudj«-

ootten Auftretens
A
) unb weil Mc teilte meiftens nicht jaulten/) jum

großen Berbruft ber (Sinmobuer mehr als 3 2öodjen liegen geblieben, um

Die Bereinigung mit (iolignt), uon bem er feinerlei
s
J?ad)ricbt &atte, nicht

ju oerfäumen; am 21. würbe biefe Bereinigung Donogen.

Gtaffioit, ber fid) mit feinen 14 .Kompagnien in ben Saljburger

9llpen oerirrt fjaben foll, foimte feine Bereinigung mit (Solignu erft am

2*. ^uli an ber Maab bemerffteüigen. )

2>iefe$ .perumirren unb oerjogerte Auftreten ber brei franjöfifcben

©nippen erroedt ben Berbacbt, bafj es abficbtlid) gefd)cf)eu ift, baß fie e*

ihrer ^nflruftion gemäß minbeftenö nid)t befonöers eilig") gehabt Ijaben,

für fid) allein, utelleidjt auch nicht oereinselt an bie dürfen ju gelangen;

anbererfeito wäre es aber ein leichtes gemefen, fie *ur Armee heran

jujieben, menn man es eruftlid) gewollt hätte. öS ift nia)i

uiiwabrfd&einlicb, bat? man bieo nicht gewollt bat, weil man ihnen min

traute, nichts mit ihnen 311 tun haben wollte, mit ben Türfen leichter

ohne fie fertig 511 werben hoffte, unb ba§ man fie barum in jweiter

^iuie, gewiffermafjen olö eine 3lrt 9iefen)e, jurütfbielt. ©rft ber fdjlimme

Berlauf bei .Manijfa lieft oft bann au ber ;}eit erfdjeinen, fie heranziehen

lUugeli 7t> fdjreibt ihre Jperau.^iehung ^ahllofen irrjeffen ju, bie fie in

Steiermarf ucrüblen unb worüber allerfeitS Klagen geführt worbeu feien.

M (». uvres 2LH1.

') Revue 597.

»1 Heridit be* eberfonuniffnic. e'oruin. ,\nli.

*) ^njiebinecf 447.

'-) Kevne 5!*8.

'

i „Tk Avotuoion flehen etwa« lanafam, weil fie itue .Haoallerie erwarten unf

lu'crbcrt ftnb, nidit ehenber mi bei «Jlnitaba \\i ftofcen nodt fid) in einige uetiun etmu

lauen. Im* fie mit beugter Infanterie fidi cmijungirt haben " \?ohenfelb an iWontf

<wcM\ 1. .\ult lt>«4. M.fl. ,\n!t.
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Co muf* aber im 3"tereffe cineö unparteiifdjeu Urteile in Betraft

gejogen roerben, bat) cd aud)
s
JWpflegungöru<ffid)tcn geroefeu fein tonnten,

bie ben
vA;eitermari<f) ber ttolomten oerjogert b^ben. $ie ftranjofen

roaren ebenfo rote bie anbern Kontingente nidit gan,; mit llnrecbt pon

bem Webaufen beberrfdrt, nur roeitermarfgieren >u tonnen, roenu fic beft

^rooiantö oorljer perfidjert mären.') Ta\u fommt bann aud) nod), bafj

$ol)enlobc nad) bcr rNäumuug uou ^rinnioar CSotii^nt) gefdiricben batte, bei

rtürftenfelb porbcrbaub Reben ju bleiben, „wo man bie (Sonjunctiou mit

befferer Welegenbeit werbe tun fömien".') 9m Vi. ^uli befahl ftoben-

lobe ber in>roifdiou roeitermarfdnerten fraitjofifdjen Infanterie, fteben \w

bleiben, ber fran^öfifdieii tfauallerie, uou "INarburg nad) 'Wabferöburg, pou

Da über bie 3Mur nad) 3)itira Combat h (Clonit») >u marfdnereu uub bort

jur ttrmec ;u ftoiVu.') iÄin IM. $uli befahl bann uod) SHontecuccoli, bei

rHabferflburg ju warten, biö bie 9rmee oorbeimarfd)iere, uub bann fid) ju

fonjuugiercn.
l

>
- 3o mögen alfo oerfdüebene, oou ben Aran$ofeu uuab;

bäugige Urfacben jur ^er;ogerung ibreö ÜNarfcbeö beigetragen baben. ^m
$>ergleidi \\i ber :Heid>6truppeu irintreneu an ber 3Hur biefe roaren am

10., jt'itc am 2\ ^uni in ^icn — fanu man ibuen nidft uiel porroerfen;

nQerbing« roaren fic oou $auö aufl uir sJ)iurarmee benimmt, bie ÜHeidjo

annee ntd>t.

(rine Gigeutümlicbfeit im Beftanb be« fran$önf<$eii Üorpö, bie nidjt

unerroabnt bleiben barf, roar bie, bau in religtofer Begeiferung unb im

Beftreben, bem König fid) gefällig ;u erroeifeu, bie Blüte beö franjoufmeii

:Ht>elc etroa .»im» Manu llarf freiwillig (ioliguu fieb anid)lo§;')

um benrorrageiiDer Tapferfeit gegen bie ,"vcinbe be« dmftlicben (»Hauben«

fampfenb, erlitt ber £od>abel ftranfreicbö fo berbe »erlufte, bafi ber

Monig uub lioligmi feine >ianipfeöluft ;ügeln murrten.'
1

)

9m i'i. ,^uli morgend fauo bie Bereinigung ber franumfdjen

,\nfauterie unb ber auo Italien uumurföierenivn Aauallerie Hom=

•i 'W^Mai otuuil.üti-i ,Hf : ül>: .^'mIu'v.

'I ••VonttMua-'li im Mm'Vt I. ,\nli \*\>'4. M..1. ,\uli.

•> Iffens.

•I ?c Vitn>^ci»» <\nt, r>rr .ttvl «n m-m i. XIV. «ir Ir.lrmlmie iki ;fit

woif^n, um K'tn Mouim.n nt, f\v.> hfi HlIiui auf 4 ."Hiimiu'nta m .ui»; imh

lO O'AfijruiMtH i n:.n '>1 : auf t tul cn uin!J:»-, ji .;;:! ^^'u h • Ii ^c^,
> M-.r,<civ> cri'^l'fn ui

fmmctl : iim lut ititt umic tu Von ^ uih'i itui U'uintt i^m^ii «\-c: bfifuuu uvHii.

Iii« \ II»' >V |ii.ti--.| 4'» i.ru:!:. Mit >><tti- j- H!l-< ^"•|ltlNil":nllir^ il.'H 1 1 ; |.-r • »

l iiuill.« <]. h'rmi. . a\,innt .•l tfiiH .1. i iii. « um nt- -|
i k :» Ut <!-• v<.|. i.t »ir.-.

r ;n H/i-.i .11: C^I-j:::: T. 1 4 . i'.'iivrr*
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pagnien, 1300 sterbe) mit ber 9trmee SWontecocculiö bei 2Mura 3$om

batt) flatt.
1

)

"Bit uorgefeben, traten bamit bie Jra liefen al« Sefianbteil ber

Miaujarmee unter ben 53efcf)( Hohenlohes. Siefer tjatte jmar anfange

ftcr) geweigert, fic unter feinen 33efer)l ju nehmen, „weil ber Äönig in

Aranfrcid) ifm barum nidit a part erfudr)etV) Goliguu Imt aber, wie

wir fdwn gezeigt, §ol>enlol)eö 23efef)le, bie wabrfdjcinltdi in bic Jyorm

einer 33itte gefleibet waren, anföeinenb ohne weiteres auegeführt. Ter

Atönig r)at (Solignn jebeufaflö als Untergebenen ^ofjenlofjeö betrautet,

ober tut wenigilens fo, beim er fdjrieb erfterem d.d. ^ontatnebleau 15. 31u

guft 1664: „Quant ä la difficulte qu'il faisait de vous Commander, je

n'avais garde de la prevoir, ni par eonseqnent de lui en ecrire, puis-

que tout le corps d'armee des allies lui doit obeir et que le mien

en fait partie du moment qu'il y est joint."
8
)

s2Kir fajeint, baß bie

Unterteilung (SolignnS unter Hohenlohe eine niel engere mar al« bie be«

lefcteren unter 3Wontecuccoli.

So febeu mir benu enblid) im legten drittel beS SWonats ^uli

ein buntes ©emifd) oon Aiaiferlidjen, Ungarn, ^ieid)SDölfern aller Waue.

Mianjoolfern mit 3d)weDen unb ^ranjofen in
sJttontecuccoli8 §anb otr

einigt.
s
-!iMe lofc aber biefe Bereinigung mar, wiffen mir : auf bie Ungarn

mar überhaupt nicht $u redeten, unb bie ^Hcict)«- unb Mianjuölfer waren

burd) befoubere ^nftruftionen berart gebunben, baf? man ben ÄuSfprucb

^iontecnccolte, 10 00')
v
J)iauu eigener Truppen feien ihm lieber aU

4000(1 Alliierte, rool)l begreifen fann.

Tafe Wontccuccoli mit einem meber burd) eine gemeinfame 3be*

nod) burc& eine ftraffe Crgantfatiou ^ufammengelmltenen, burd) iWRtraufn

unb parttfulariftifdie ^utereffen beberrfcbten £eere nidjtö Öro&eö ausrichten

fouute, ift wohl §u uerftebeu. 9iim fommt aber auch noch bas ^able*1

oerbältnis in 23etrad)t.

Tie gcfamten diriftlicbeu .strafte föunen nach ben bebeuteuDen

2lbgängen auf boebftens 30 000 3)iauu, bte Der Turfen, bie ud) auf

ihrem Bormarfdi lawinenartig oerftärft hatten, bagegen auf minbeftens

120 000 "Dianu oeranfdilagt werben, 'JNoutccuccolt befanb fid) alfo, wenn

' i Momccuucli an *ut>a*bn, flactitfaaer Ihm C. lüiftm 21. ,\uli 1664. H.H. *?. >lv
) U.V.*. sl Aiicmfcl 87s. *»ricf »iitcn 24. ftuguft 1664 an rdmoWa

Macianbtcn in tteaen^biira, ohne Untcridirm.

») O. uvr. s l>07.
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mau aud) 40 ober gar <>(HMM) Tiivfeu alo eleuDeö Wefiiibel in 'Jtbiug

bringt, immer nod> mit einer 'IRinDerbeit einer betrad)tlid)ou Diebrbeit

(Hinüber nub mar Darum, roenu triebt eine befouDerö güuftige (Belegen

beit itd> bot, in ber .ftauptfaay jur £efenftpe, bie ihm im ganzen aud)

befonberö jufagte, gelungen.

IHe (ErcigntITc bis |uut 31. Juli mittags.

flad) Den eingegangenen 9Iad)rid)teu Imtte ber Wrofcpeuer uad)

feinem ttbmarfd) von ;}rinmoar am 12. ^uli Äanijfa, am 13. Ä. flomoru

erteilt, Diefeo nad) zweitägiger ^efdnetiung am !.">. burd) JlfforD

genommen, nieoeraebrannt unD mar Dann am 1*. roteber nad) tfauijfa

;urucfgefo&rt. (Turd) Diefe tHucffehr mar ^Jontecuccoli peranlaüt morDen,

bei iVeubof normal« fterjen \\i bleiben). Jfubaota) ftaitb am VI uud

20. ^uli bei Sarälmo, Ii km nörDltd) poh Veuti, am 21. 3uli ging er auf

**efebl
s
JWontecuccoli« uad) GfäfAnn an ber Haab uuD paffierte biefe.

Tie dou ibm am V). uuD 20. eingegangenen SHelMiugcu befagten, Dafi

Der Aeiub feit 1*. $a\a tfgeröjeg beiefrt habe, ftd) aurt) fdwn bei tfor

menb >eige. 31m 21. nuiDete er, Dan um Cfgeroar utib ^aooar unD fort

biß an bie Haab ftarfe Aeuer gefebeu mürben, ber ,veiuD lege alleö in

l'lidn* unb rooüe {ebenfalls über bie Maab geben.') Arn 22. melbete

WibaöD« auö 2u'cfoD „Daft ber ,veinD D;o flaab ;n pafüeron t« ntin

unb fid) barauf bei 2aroär gefegt".

rWaidie, entfdjciöenbe 2d)!une waren nunmehr notig geworben, beim

Kid mar Die roiditige ^cibinbiiuaolinie Cbeuburg - • Muitö A-ürftcufelD

ja *imeu felhfi unmittelbar lu-Moht ; SNouteaiüoii befahl Deshalb, am

21. ,

x
siili im flad)tlager Cber Muri; fand) ^tfiriu'i fläbaftbw unb

itottbn.nuu, Deffeu Truppen fid) \wax wegen 3lucb leibe ufl beo 2olbo

grofuenteilö oerlaiifen hatten, ber aber erflärt hatte, erforPerlidienfallo

fotort wtebev herbeieilen ;u wollen, Die .-ttaabpeine me-glidm jn uetmnhieu.

er werbe morgen fid» mit Dou Anrieten pereinigeu, „Dann ftrar mit

bor aefammteu Reiterei unb bot: Trainern poran nad) 2t. WottharD

unb lauuS ber Maab hinunter auf Don ,u'inD fid) beaele:: ; ue follen

pom llnfaebot ber Golfer fiuuel alo nuntiat) jufummeiibriugen ut:D ihm

über 2t. WottbarD melben. Tie Vll iit i)ionteciucolio ift Die: Dem aoihD

an ber :Kuab uipor \u fommen, ndi ihm bort ponuleaeu, roao pou ihm

übergegangen, abjufcbmibeu.
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Der ÜJlarfgraf uou söaben unb .^>ot)enlo()c erhielten am 22.

ben 93efel|l, „Ijeute Rad)t nod) i^rc MaoaKerie ju ihm ftofeeu ju [äffen,

fo ba§ er in ber jfrülje mit ber gefammten Reiterei, aufbrechen fbnne;

baö ftuioolf tonne nadunarfgieren ".')

Obrift *"lettig rourbe befohlen, ber sJlrmee nacfyumarfgieren, wenn

er üom ^einbc nid)t$ mef)r bemerfe
;

*) fpäter rourbe itym befohlen, bie

Sßäffc bei Rabferöburg in ©emeinfe^aft mit beut fdjon bei Aebring ufro.

fteljenben SKontfort ju lid)ern, ba bic froatifeben 6tänbe fid) weigerten.')

Die 93rütfe bei Reurjof rourbe abgetragen.

Dem Äaifer metbete 3)Jontecuccoli am 21. ^ult aus Dber-SiftrU,

,,bajj man ben "SJcarfd) mit ben Strmeen befd)leuuige, fouiel immer mögltcb

fein fann, aber bie böfen
s
.ll>ege, bic 5D?oraftc unb bie (rnge ber ^äffe,

roie aud) bie "JÖJattigfeit Der Hölter uerurfacben, baj? es langfam hergebt'".

„Der ^eiub fyat immer bie fftr$efte £inie bis jefct geljabt!"
4

)

9tud) (Solignn crljielt am 22. 3uli ben S3efe()l, feine ÄaoaÜene

mitzugeben. Die Kroaten unb Dragoner (^aque, ©utfe^enid)) hatten

am 22., ber Rcft mit ben ©tiiefen ben 23. in ber <frül) aufjubreeben.

infolge einer fdjabbaften Srürfe tonnte ber 3)torfd) erft am 24.

augetreten werben/')

Aiir bie MaoaÜerie (40 ©öfabronö ä lr>0 $ferbcit, 1 Regiment

Kroaten, 2 Regimenter Dragoner mit 8 leiebteu Öefdnifecu) gab er eine

^iaria)orbnung
h

) (Reihenfolge: .Üaiferlidje, Reichs :
, Alliierten ÄaoaUerif

mit Dagcsmed)fel) aus, bem §etbmarfd)aUteutnaut Areiberr o. Sparr lies

er eine befonbere fyiftniftton für ben "JJiarfd) beö Aunoolfs unb beo

Refteö ber 9trtiUcrte surftet Diefer ^nftruftion zufolge fdjeiut er immer

nod) mit ber ÜJfoglid)fcit geredmet ju baben, biß s}>apa ober gar Raab

511 gelangen. 3parr hatte ber flaualleric ,>u folgen ;
Reibenfolge : tfaifer

liebe, Reicb«-, SlÜtierten iUrmce mit 3i>ect>fet. Die übrigen iHnorbnnngen

teilo polijeilidjer, teils taftifeber Ratur finb uid)t oon Gelang.
7

)

3ln einem Dage übertritt ^ontecuccoli mit bem ^iarfgrafen oon

93aben, Hohenlohe, (Solignn, .üolftein, Sul jbad), 5portf unb *—9000 Reitern

bie 40 km lauge (BebirgSbarricre unb ftanb am 3lbenb beö 24. /suh

mit bem ÖroS bei St. @ottbarb „einem fünfte, wo man Steiermarf unb

1

> m.*. an., 3uit.

•) Irbcnba.

*) ebenba.

*> tfbenba.

»> Cavalcade 1.

") Cftcr. fli.jj.3dir. 18'28 VI, 254.

') H.% Juli.
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Cfterreid) bedte, ben Vorteil eiueö ,\(une4 oor bor ,viout hatte uiib bie

feinblicrjen StaDfgiittgtn beobachten fonnte, nad) beueu üd) bie linieren

richteten".
1

) Tie Anautaarbe (Kroaten unb Traa,ouer) Dereinigten fidi am

i'i. ,\uli bei Äbrmenb, beifen
s
$riitfe ©attbnänrji hatte abtragen laffeu,

mit ^läbaobt).

Äm ,M. melbete 3)ionteeuccoli bcm Äaifer oon 3t. Wottbarb auö,

bafe er mit ber Maoallerie oorauoeieflangeu, um einen Anfdjlag, gegen ein

bei Saroär „getrennt ftefyenbcö feinblidteo Tetacbement" uon I">imm> Leitern

anzuführen. Ter (Hrofiuejier ftef)e „mit feiner ganzen 9lnnee an ber

Haab gelten Crgeruar" (fjalbroego ^a«o.tr— ^ala (Sacvftjeg) unb habe bie

flbfiebt, bie 9toab \i\ überfcfjreiteu, n>o jei uugeroin, man werbe aber

„auf ein ober anbern ,vull afle möglicbfte, fchulbigfie npimsitinn unb

fein « (iiijum tur, bem Aeint> ju fchabeu unb Abbruch ju tun, auö beu

Oäuben" lüften.
2

)

Äm *i">. ,^ult ging üNontecueeoli bei Chorbtuef ^3dn?iebliug) ') ,.u>eil

ber %h\v> hier bequemer" iiber bie Waab unb blieb am bort ftehen.

An biefem Tage hatten bie oorauogegangeueu Traqoner unb Kroaten

bei Äormcnb beu ,veiub gerabe nud) rechtzeitig am Übergang oerbiubert.

Ttr Cbriftleutnant oon ben Oltitjcfcenid) Kroaten,
4

) ber über bie ftaab

iefcte unb bie Tataren bort überfiel, trieft auf bei Verfolgung auf

oanitfeharen unb rourbe oon btefen mit «infehnlichen ^erlufieu umid

geworfen.'
1

)

Aiir beu l~. Aalt befahl l'ionteciuioli : Aufbruch I -1 ctuuoen

oor Tageöanbrudi, Alliierte in ber Aoautgarbe, bann Katferluiie, :Keid)ö

armee in ber Ketrogaibe. Bagage mit C-uartienmicbt uüefct. i'faridi über

3$t. i)tihiili), Sterfifalu, t^iiifa ?» 1\\\\d, Konueub.'

i

Von hier ano melbete er am Abeut» beo Ti.
:

\ bem Kaifer in

einem ^oftifriiMiim, bat; Per ,*eiub mittag* au 3 Crteu gleidueUia. uer

gebheb ben ^eriud) gemadit habe, ben iNnububeraang ;u enwiugeu

;

jirei fraiuofiidje liaoaglieri feien babei geblieben. Cberft WutKNuid)

i«clH.- l-V

-i M .1. h- .
>U.

'p ^tLMiicui^oit uiot. „tut t- ••». Im'-.t nutit VHiti.lw.-.MM». lomvin cutnuf-.

'I h-teCf Uli: f. IM Uu<.Vii:(p..

•i x..n. i<„ ,

N
,nii.

r
\ i-iu'itbii.

» »Mm- tnif.c .•ifji.ui.u. «Vi um .nr. ,\uli f.sralutu Vodw.\ ! r uh.ü:ui

ti.ru. um- .Mc4.p ,'VlTi -Imhm i:iM .vir. <v lAit. u . uiuc .Sra i.l Li :t : i.ff.-lfinr mir«

il ,\.M« Mi Pt-nn^fu-it, 'n-.rfMHU'l »ii \:.:.'.un ^ru ur.iuSiu-iM utut. ti'iMvn tn-i;,ul;:.

„ivir uiun tv.;r,i:ulir uvt »vu-r." mm»- fu .'^::v.t'.l :nn vu:a »M.
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unb jtoei Dragonerbauptleute Dabei „gefdjoifen" morDen. j 3parr befahl

er, 3000 3)iann, von jeber Armee KUH), unter bem t>aijrtfcf>cii (General

road)tmeifter SJSucd) uorauöjufcbicfcn „ba ber $etnb biefigeu Drtö an Der

flaab faft allenthalben ftarfe 2lttafen tut" mit bem s
Jieft aber auf Mör-

menb nachzufolgen.
2
)

Sparr tjattc in^iuifdjen mit ber Infanterie in brer') äußern an=

ftrengenbeu s
JJcarfcfien über Sßetroc$ bao (Gebirge überfdnitten. 31m

24. 3fufi mar er, fo berichtete er am 26. SWontecuccoli,
4
) mit ben .\{aiier

liefen in ffiaifajin
5
) aufgebrochen unb hatte bie Alliierten ftill liegen

laffen; in ^etroej ift er bann am 25. liegen geblieben unb bat bie

Alliierten guffcbtiefeeu lajfeu; am 3. Tag — ben 26. — ift er bei

St. ©ottbarb auf bem rechten Maabufer angefomuten, bie Alliierten

hatten aber nid)t folgen fönnen.") Spurr hofft aber am 27. oeretniqt

ju fein unb bem $efcl)l 'HJJoiitccuceoliö, bei St. ©ottljarc» über bie Raab

ju geben, folgen ju tonnen; nad) Dem Übergang muffe er aber erit

^rooiaut auö dürften felb beifd)üffen unb einige Jage liegen bleiben,

^ßferbe unb £eute feien fo abgemattet, baß mau faum Damit fortfommen

fonne . . . „unb Imb id) mein läge foldjc fcblimme Segc niajt gefeben,

alö mir fonberlieb, geftern (25.) bei ben Regimentern gefmbt, roo toe

Sanböfued)te bid über bie Änie in ben Äot mateu müffen". (rr bittet

s
JO?ontecuccoli uod) bei Der Rabe Deo ,yeiubeö uidjt $u weit 311 avancieren

„Damit, im ftaü" mir Anfechtung haben follten, ISiu. <£ij. in $e\t Riffen

fdiaft haben möchten".
7

)

Stauffenberg *) gibt uon Dem üJcarfcb von St. WottfmrD ein fo

anfdjaulicbeä SilD, bafc mir um fo leichter geneigt fiiiD, cö bier eiuut

fdmlten, als mir aud) oou einem unferer fd)roäbifcbeit Regimenter etroas

erfabreit, „irö mar aber, fo febreibt er, oon ÜJtura Sambot bis

') k.n. ,viii.

?
> Irbenba.

*> Md}t in vkt, wie Cfter. "i'.;>.2itn. ls>s VI, 254 ntn\tht.

•) Cbcnba.

'•> ramit ift wohl :Uafnfan ocmeinl 2 km fuboftlidi INura 3*ombatl>.
ft

i Taft bie Infanterie cnarr* in 2 Kolonnen marfdjiert ift — HaiterliAc

unb ^tamofen Uber Jv. ^ctroe*, beutirtu* iMUiam unb JHeidjätnippen „oermutliA

Uber ,ycl»o Venboa" — O'iehc ctanbina.er r
i'<7, Thentr. 12«>0 1(5 ift mir ^ipeiülbirt

geblieben; mi* 2 innre- Bericht, bem meine ^Inanben entnommen finb, a,eb,t c* nutt

hervor; ba bie innren aller :-J Montinaente inetnanber hincinaefabren finb, ift ee evt

ntrfit matiridieinlicb ; (getrennt markiert finb fie allerbino», aber nicht feitli*.

ionbern fo roie 3parr ?aa.t, nadi ber liefe. Th<>utr. 1212.
7

\ 2vart an »iontccnccoli >r.$. AH., ^uli.

-i Stnnftcnbero. 12.
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St. lifottlmrb ein jo fd>Ihmiicv Seg, a(o ich uocfc uiemalen erfahren

babe, fdjrccflic^e bobe 33erge unb tiefe Täler unb gingen tue Sägen

allezeit bi« an bie 2d)fen im Siot unb 8d)lamm unb ift und ber gauje

lUarfdj fo befduoerlid) uiebt gefallen, alö Diefe ttoei läge. Sie wir

anbem Sagft früh 8t. Wottbarb \\i erreichen meinten, brachte Die finfiere

Jfad)t alle Regimenter in foldje disordre, bafe eine Jvabnc &eute, bie

aubere in ber }Jad)t, bie übrigen morgen erft anlangten, benn bie ftoef

=

finflere iMad)t überfiel und im SMarfd) mit iHegen unb Ungeftüm unb

fonntc fid) niemand troefen auf bie l?rbe legen. Üt or 8t. C^ottbarb

mar eine alte Sicgelfcbeuer, ba logierte ber 3e(bmarfdbaQ 3parr. Uno

obgleich Deo £>erru töeneralltö. (Srv aud) erft in finfterer *)lad)t anlangte,

oon ber :)teid)ö Infanterie aber nod) fein Mann ba mar, muftfe id) nod)

in ber Waty jurücf tu ben Salb, roofelbft ber (Heneralroadjtm. s$ued) u.

Obrift oon ^irfenfclb bei einem Reiter üunben mit 50 ober

oM> Mnedjten oon ihren Regimentern. Unb obgleich id) ifjnen ordre

bradjte, He tollten avanciren, infl Vager fonuten fie bod) nid)t, weil fie

feine Veute Ratten. 8ie tieften aber porlang« bem Salbe ber eoiitinuii-

lirh bie gante iKadit bafc Spiel rubren, bamit bie Verirrten föunten

bem Spiel nad>gebeu."

Ta bie Bagage bei Infanterie uidit fo raid) hatte folgen rönnen,

ittiiBte Soarr nod) am >1. unb auf bem redeten Ufer ber Raab

bei 8t. Wottbarb fteheu bleiben, um fte ui erwarten unb ihr einen ge

fieberten Übergang ;u ermöglichen ?ie in Dieter ^eit eiutreffenben Rad)

rtdjten, Dan bie Surfen auf Dem tedjteu Ufer aufnnnto ;ogeu, um einen

Übergang \u fueben, oeranluMen Soarr fich ;u o*rfd)an;en.

9lm 28. MU mar Die Bagage, oiele fcblecbt befoanute Sagen

umidlaffenb,') aufgefdjlonen. Tie Surfen brannten an btefent läge ihr

vager ab, ;ogeit raabaufnmrto unb lagerten ubeuD« gegenüber oon

C5' «fann/i alle Torfer ruubum abbrenneub. ') 'JWontecuccoli mar, fätnt

hdif Raabübergäitgc befefct baltenb. oon flormeub auf Dem anberu Ufer

uaAaeiogeu unb lagerte bei (iiäfänu, mo bte Surfen „abermal einen

oergeblid>eu ^eriud) getan, herüberuifommen, aber mit feiner foldjen

Keioalt rote geftenr. ') Sporr erhielt Befehl, bei 8t. öottbarD, bte

VafutD \u überichmten mit* uad> tiiatänt) eutgegeimirudeu. Spare ooll;og

Den Übergang bei 8t. Wottharb. ohne oon Dem ihn beobaditenbni »teTnbe

T
i IVoiitciu^oii an >ui<cr J8. ,\uli. H.H. Ii-.. .\uli.

') ci'arr »nt ^(MitcriMTti. eNniui.
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gefrört ,,u werben. Die Alliierten Ratten Dabei Die lUoautgurbe. Daun

folgte Die flcirfujariuee, bie Äaiferlidjeu mit jioci ferneren Wefcbü&en

hatten bie Retro- ober Arrieregarde. Die Bagagen marfeierten je

am (Snbe ihrer Kontingente. ') Der Reibung oom 28. 3uli über feinen

beoorftebenbeu Übergang an SWontecuccoH fügte ©parr nod) bao $oft

ffriptum bei: „Die 3000 SJlann finb fd)on im Sttarfd) geioefeu, faiui

fie nun aber nid)t fdtfdfen, toeil ber fteiub oor nnferem Vager ftebt, hoffe

auch, 3ie toerbeu biefeo $olf nia)t nötig haben." *) flad) Dem Über:

gang liefi 3parr bie Srücfe über bie Maab abbrcd)en
;

') nbenbö lagerte

er etioaö oberhalb 3t. ©ottbarD; hier [tieften nod) bie oienebn
fraiMöf ifchen Weiterf ompaguieu unter Waffion — 700 iu

^ferbe — \\i ihm.

^n Der 9fad)t oom 2*. 29. ^uli sogen Die dürfen raabauftoarto

nnb lagerten fid) 3parr gegenüber, fo bafj am 29. and) bie gefamte

Kaoallerie 2Rontecnccoliö fid) heranzog „nnb fid) jeber ju feiner Infanterie

fetjtc".
4
) Die Kroaten tniD Dragoner hielten bie SBriicfe bei Gfäfäno,

3parr 3t. (äottharb befefct.

3lm 29. $uli fitanb alfo bie gefamte 3)fad)t 3Kontecnccolio bet

CSfüfAnn oereinigt am Unten Ufer ber ftaab bem ©rofjoejier gegenüber.

Da(j es "JJiontecuccoli tro|j ber 3d)ioierigfeiteu, bie fid) bem üJiarfd) ent

gegengeftellt hatten, fdUiefUia) bodj nodj geglüeft mar, fid) Den Dürfen

vorzulegen, erfdieint als ein wahres *&unber; cS beioeift aber, bat;

sJftoutecuccoli bie türfifdje Kriegführung oerftaub, nnb baft Koprili fein

groner 3tratege mar. OJJit leiditer 9)Jül)e hätte es Diefem, nad)Dem ihm
N
D2ontecuccoli bei ;}ruu)ioar nnb Nienhof einige 3Närfd)e gefd)enft hatte,

gelingen muffen, oor irintreffen Der Reiterei s
JJiontcaiccoltö bei Staaoür

ober .ftörmeub überzugeben ober Diefe hier roegjuroerfeii uub fid) Den
%&eg

auf iHaab, ©ieu frefyumadbeu, um fo mehr, alö er immer Die für^ere

Vinte unb baö günftigere ÖelanDe für fid) hatte. Diefer Langel an

^uttiatioe mad)t flar, baß ber ©roRocjier aud) hier feine günftige Vage

entroeber uidjt erfauut ober uidU auSjunü&en oerftanben l)at.

Die £iitfd)eibung mußte nun täglid) enoartet roerben.

2lm 29. braajen Die dürfen früh auf unD gingen etwas über

(Sjörötuef hinauf. Die d)riftlid)e Ütrmec folgte unb fampierte wiföeu

Diefem Ort unD 3t. WottbarD, rechter Jlügcl an Der Vafnifc, über bieic

») ctauffcnbcrci 1 :* ff

.

-i cuan an A'ioutcmci oli Si.}\. .\ult.

:l
i Cücr. J'i.S.cctir. 1*28 VI, 2*1.

'i 3tiut»t'culH'irt 1".
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bie unfern 2t. Wottharb lungefcrjoben Duo votljriugfdK Regiment ;,u

"Jiferb unb bae Taffofebe SVeiüment ju Aiifc. ^oibc Armeen lagen fiel),

gegeufettig ihre Vager mit Artillerie befdnefeeub, im übrigen untatig

gegenüber.

(Sbcnfo am 30., wo auf cpriftlidjer Seite bie OJefdun* aus NJJiangeI

an Munition „beren nicht mol 1* Zentner oorpanben mar", febroeigen

muteten. Ter ^einb lieft I?— 16 Stucf and Ufer bringen unb nötigte

ftohenlobe unb bao frati^öftfdie Regiment (Francop tfipagnp (aue jwei

Regimentern jufnmmengeu'OKen) ihre Vager $u perfdneben.

Aür ben 3i>. ,^uli hatte ÜJfoutecuccoli einen Warfd)befobl f 9fn

läge i")) auegegeben, tiefer ^efebl ift beehalb von 2^id)tigfeit, roeil

er auch für bie beiben nädjften Tage bie Reihenfolge ber oericpieDenen

Xontingente auf bem SHaridi feftlegte unb aue biefer Reihenfolge bie

Aufftellung im Vager unb in ber 8d)laditorbnung unmittelbar peroor

ging; b. p. toeun Die Warfd) Folonne .fralt mad)eu munte, fei efl um ine

Weiedjt >u treten ober bao Vager ju belieben, bann Durften ihre einzelnen

Zeile nur linfeum maepeu ober liufo eiufdwcnfeu, um m 8d)!adit- ober

Vagerorbnung ;u ftehen. Tem auegeaebeuen "Warfcpbefebl geninfo famen

alfo bie Maiferlidieu auf ben redjteu, Die Alliierten auf Den linfen Alügel,

bie Reidrtanuee in bie
s
JUcitte. Ter ^laty, ben bie einzelnen Armee

teile im WelanDe befatuen, hing alfo rein vom 3 ll fall ab unb nidrt, roie

man behauptete, von einer boerotUigcu Abliebt 3Rottteeiu'colio.

Auf cbnülidier 2eite fehlte ee an Vebenemittelu unb an ÜHunitiou. ')

Ter Weift mar fein guter; „Die framoiifcbeii Golfer fangen fdion an.

ivegeu l'Jangel bee }lroto ju murmeln". •) „Stfeuu man ohne ^rot.

ohne Aoiuagr, ohne jjjilfe für bie Äranfen unb ^erimiubeteu fo fort

maridnevt, fo roirö halb feine Kaoallerie mehr *u ^rerb, bie Aiingänger

im (»irabe fein. l5o hat Kompagnien bei Der flaoallerie, mo feine

'> Reiter bienüfabig ftnD." '»

Von Den lurfen ift mau faü uerfudjt, einen heueren JuüanD

iu>iauo;ufet>eu. liolignn ber üe auf biefen ^araiielmarfchen au ber Raab

genau beobachten founte, fdireibt unter auDerem: ...jainais s|MMtarlr

n'a >i ayr. alil» - »t i|imi tnuiju-s nianlia>M>ut

>an> onlrr vi sans r»-trl»*. dait> * **tte nnit'iM««ii ni«'inr. imu.s leniai-

quitais d»*s lj<Miit.-> «tmit ii<»u> rtiinis rliariiirv"

1
» Iic fiamcmUH» unt1 \\xt<viKn 'vün h'.S-rt untci ir. -v* -.brc "dimttnrj ntciMcn

lii,^ itrrtrati.tt. "^utML.oU .in H>u*a L"i. ,\rA\ 1*^.4. >( H. !\- . ,\-'-\\.

•• ^piilutu.oh Ott Hits'a. "JH. >It lMi*, H.H. >lt.

hMt>«S*. 27. ,\utt C:t uiuu'cM). »1.5. i'ö . Aul-..

!)
'.'1
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21m 30. ^uli gab ^Jontecuccoli Sefeblc — fo^eiuuuUe Diopofuiou - !

)

für bctt 31. 3uft aus; biefe belogen ftd) auf bie Sluffiellung bcr flauer

liefen in bcr Sd)lad)torbnung bic burd) eine 3«^«wn0 erläutert mar

unb auf bas Verhalten ber Gruppe im ©efec^t. fernläge 26). Vefeterer

33cfef)l hatte für äffe Kontingente (iJültigfeit.-) Db auch oon ben Mou

tiugentsberrn ber Geichs-- unb 2lHianstruppeu ^Befehle ausgegeben roorben

finb, ift nid)t befanut. ^ür einen etroaigen SBeitennarfdj roar feine

befonberc 2lnorbnung für nötig befunöen roorben, bic Äonttngeute
hatten jtdj alfo naturgemäß in ber bisherigen Neibeufolge $u folgen,

babei muß aber in ber Reihenfolge innerhalb ber Kontingente eine

Serfdnebung eingetreten fein, roeil bic ausgegebene 3e'dmuug für ben

Scbladjttag nia)t mehr öurdmuS ftimmt.

9lm 31. $uli sogen nämlid) bie Xürfen in ber ^rüb nod) einmal

raabaufroärts unb ocrfudjten bort über eine $urt auf baS linfe Raab

ufer ju gelangen, aber aud> biefe $erfud)e mürben jurüdgeroiefen/i

Die dürfen belogen bann etroa eine halbe 9Weile oberhalb oon St. Wott

barb auf ben £öben beS rechten SRaabuferS ir)r Vager. Der cbrifUicben

Seite gab bic 33eroegung ber Dürfen bic
s
#cranlaffung, mit ben Regi-

mentern 92affau unb Lothringen als 9loautgarbe $it folgen, bie i'afui&

ju überfebreiten unb bem türfifdjen Vager gegenüber baS ihrige aus

Suftecfen.

Dem Drängen einiger (Generale unter SJenüfcung ber Übergänge

bei .Uormenb, GSäFän« unb St. CHottfjarb Die Dffenfioe ju ergreifen,

iniberftaub
s
i)tontecuccoli, ba er es für beffer hielt, ben (Gegner feine

Slbficht, ben tfluß 511 überfdjreiten, ausführen 511 laffen, als fid» biefes

Vorteils ju begeben, b. b- er befdjränfte fid) auf bie Defenfioe.
1

) <£x

roidh aber nunmehr, uaebbem er feine fämtlidjen fträfte uereinigt hatte,

ber roobl raabaufroärts, aber nid)t an biefer Stelle oorauSgefchenen

^uttd;eibuugöid)lad)t nidjt mehr aus, fonbern roar feft baju entfdjloffen.

„Dann geroiß morgen", jagte er ju otauffenberg, „roeil es oberroärtä

Jiottcboljm 11 fivu über biete £i<H»ofition, fic entfalle nidjt entfernt, toa*

iftr kirnte auewbrüden fdieine; mit einer beuttiu'ii barf man fic naturlidi uidit Dcra.lcidicn.

?
) „xHm 30. ,\uli aab Ih'ontccueoolt fduiitlidic Ordre an alle (Generale, wie nu'.n

fid) hei beaebenbem Hcfcdit «erhalten folte." H.fl. t«64. iyaäüiel VIII Xotae s.

*) „An roaluenbem l'Jarfduien ift nn einem Crt an ber Maab rvo man esfabronen

meio burdjfefren fann ein fdmrfe* cdiarmüfccl vorbeigegangen, inbem ber #cinb auf

einem Ufer mit ben 31Ibanefer mahnen angefommen, auf biefe Seite fycriibergefefct, ferne

Seit fidj j(u ioritren aufa.ciduaa.en unb \u veridwmen angefangen, oon ben Unfriacn

aber mit \>interla<iung vieler lobier unb -Mufbebung bcr Helte wieber jururfgejaat

werben." iWontcaiaoli an Maifer, Hl. ouli 1G04, 7 Ul)r liegen flbenb. H.X. «ugufi.

') 3tantfenbera 20.21.
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gan$ feiert ift, wirb ber Jeinb ju un6 überfefeen unb alobanu roolleu

mir ihm mit ©otteöbilfe eine batuillc liefern unb ihn fd)lageu".')

}fad)$uf>olen märe hier uodi, baß nach bem Eintreffen ber 9ieid)ö

annee fid) fofort jroifdjen bereu Atifyrer unb ^obenlolje ein unerquicfltcher

Streit ioroobl über ihr gegenfeitigeö ^crbaltnio jueinanber, roie über

bie Wangorbnung ihrer Äorpfl entfpann.
J

) ,V'ber ^ütjrer beanspruchte

für fid), roie für fein Morpö beit Vorrang, jeber hatte für feine 3luf*

faffung unb fein ^ed)t geroid)tige Wrünfce in6 Treffen ju führen.
1

)

folge ber gefpannten ftriegölage rourben beibe Rubrer fcblienlid) babin

einig, bafe auf bem ^arfd) bie beibeu Äorpfl abroechfcln foDten, biö

bie anjimifenbe Gntfdjeibung befc iHeidjotagö gefallen fei. Tic 5 ch lach U

orbnung aber hatten beiöe AÜhrer in ihren tforp« felbfläubig \u bilben.

(l'fontecuccoli fyatte barauf feinen ßinrlu§.) ^erfönlich foUteu fid)

beibe Führer gleichsehen.

Ta biefe Waugftreitigfcit \ur 3e|t ber 3dilad^t uom MeidKJtag

uod) ntc^t entfduebeu war, fonnen bie au<t ihr heruorgebeuben 3a^roierig-

feiten in ber $)efehl6gebung eine fdiablidie Irinnnrfung, namentlich auf

ben beginn ber 3d)lad)t gehabt haben. Tie (rntfeheibung be* rNetcba--

tag*, roo barüber auch bie nerfduebenften flufidbten vertreten roaren, fiel

erft ad)t Xage nach ber 2d)lad)t tiub mar aud) feine glürflidie, infoferu

ue eö bei ber - Alt «'Mint ion- beließ.
1

>

'
i 3 Mu»»cntvn*, i«t 2\.

*i 'HjiKl^'.ir 2'2't m". „lr* cr,vit'fn ii.li ua« tucrciu- •iit'tiailtiittti uh\kh rcr

lutr^U- un^ for "uUNtuHfnima" WoiPed an Mmfuo't ^crp. fKaxia : «i'Jii« bic Mottu

»ii'it'itjon ivr *rrti muiikc unb Cct -.Ulitrun tur Kff. <
-t. n mit!) 'Mi ücIkm Mirftc.

uh Uv- ''«ott iH-itiuii it ; itnc luit'cn Nc ,*lltci iiat ton im.it rnm vooo pow^Iii ich, c<? bot

ain l't-.-bn ru.M wollen .lüacuo^mucn iPnPn<.~ Tli.-.itr. l'JlM.

r,]l. Tiiriilr. I J)rj,o:<.

s »u-t^tu" i>tu*- :> .H uuMt i«;<>4, <iin. .himum. ^mjuci, i. x\vi. r*«.

<
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IV. Kapitel.

I>a* C*diladitfclb. Pic Tajier Blunfcrncccilta unb Uöprilis.

TMc (£ vctfliii JTc tium 31. Juli abrnbs die 1. Hup. morgen*.

Pic (Einleitung ber £»diladit. Pic Hicbcrlaflc brr Hcidja-

armee unb ber haifcrlidien Hertimcntcr £>dimib, ttaflau,

turlmannöcnn. (Einfirrifcn ßoljcnltilica unb TOontc-

rurrolt« (ftrua. IMc BrJVrrrfiiitifi bei* (Anmale (Urtefia-

rat). Pic (£ntrdiribunfl. tfcrlnftc. Bcfradjtuna.

Vit Beriditcrftattunn.

i)t i t einer 3 f i $ je bco 3 d) l a t f e l D o.

Tie 3fijie f oll nur baß ^erftaubnio ber Tarftelluna. erleichtern,

uc fanti feineu ^hifurucb, barauf erbeben, bafl (belaube genau nrieber;

jUiU'ben. bie Xalfyäuae tn$befoubere entfpreeben burdjaue ttief^t ber '-Ji^rf

lidjfeit uub füllen nur baft allgemeine $ilb ber Weaenb uerpollftänbiaen.

Tie rKiiab bat jebenfnlio feit Dein 3d)lad)ttaae ihren vauf roefeutlicb

verünbert, ber :Haabbi>aeu in bem bie 3dtlacbt fict) abfpielte mar feiner

$eit mel öiöfu'r alft er beute ift. Tie rMaub unb bie Truppen finD Deo

tmlb fo in bie 3fme ciniiejeicbnet, wie fie bie ^Inue non IKontecuaoli

uub vom Tlientrum Kur<»i»;ieuni enthalten, ^cb bin burdwud mit

„SuneDinetf 44M, Dm"; bie ßruptuidu-n Tarftellimaen in Den C.uellen mit

Don mobevueu Sluniabmeu in Den nüdniaften fünften nulit ubereiuitimmeu,

einuerftniiDeit.
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Tao 3dilacbtfelb doh 3t. Wottharb (liehe 3fi;$e) lug, etwa 3 km
meül'dt be* ^ii'terAieiiferflottcr« biefeö flameuö am nörblidieu Ufer ber

*Naal>. Tiefe, burdbfd)!Utt(id) 10— 1.') 3djritte breit, mit weitem,

idilammiaem Untergrunb, burcuflieftt tu maunigfadjeu 2l*inbungen ein in

ber Wegenb beo 3d)lud)tfelbeö nidjt gauj > km breiteö Tal, beffeu

3 ohle du? runb '>'>:* m Ä>ohe über bem 9Reere$fi»tegel liegt. 3ablrciaV,

größere unb Heinere tterouffer uebeu von beibeu 3eiteu m "Hanl» imb

;erreinen bie Talhänge unb ;3ohle. Tie für uno uncbtigfteu ^uflüife

t»ou liufo fmb ber 3aubad» 1

) infofern, alö er ba« faiferli^e ?ager

in jmei Teile trennte unb nicht an allen 3tellen ohne Vorbereitungen

von eilen hatten uberidmtteu werben founte — unb bie Vafuitv, bie

bidit unterhalb 3t. Wottbarb einmünbet. Tiefe ift ein ber üHaab in

breite unb Tiefe, 3trömuua und Uutergnntt» uermaubteo Alüncfcen. hat

aber in ihrem Unterlauf eine uemlid) morafitge Talfohle, fo bati fie in

ber frttifdieu ;Jeit ein uurflidieo .Otubernio bilbete. Von 3üben r;er

mären ber lfderoborfer unb ber ^ebminnerbacb \\i nennen ; fie haben

aber in ber 3dilad>t feine Holle geiuielt unb braudien beohulb uid)t

meiter beiduiebeu \u werben.

Tie Waub faun bei gcuwhnluiiem 'Ji'afferftaub Ii
1 — 4'i au ben

meinen 3tefleu. uerfduebene tief auoaehoblte Vodier ausgenommen, Uber

idiritten werben. ;>ur .Jett ber 3d>ladit war bieo infolge bebeutenber

rHeaeugune nur auf einigen 3tegen unb Aiirteu moiilidi ibie Vriirfe

bei 3t. Notthurb mar befuuutlidi abaebrodiem, bei meld) letzteren Duo

h :nncr oetidnebcu bodi üaub. cJuidi ben einen reidite eo bis uuu Knie

unb 3teiabüael. uudi Den anberu bio unter bte Sinne.) Audi bie

'• t'ihü'.i !"M-:l in ci !v-."ni :i: i'r:.Vwt-r: Kitr>a h'mr ..il v .iv.iif m^iim-

Uli '„•! (' 1 ru:<«' .Hl (Hl |i ii.ul r.M!j;.i .(. IKli)|..|.ur . I ' .1 \ »*< ulit -If l '«TT(
i«

tr>-

• .1.« .•Iii- - .• t.n-.ut .|ti'.'ii ..iv ..» n\ .Ir'm.r«.. .i|.-,-nt . I»> t;n!l. -

• Ii |.|..f«. .<il- .1.- IKn:|.. i. in j.,u\,,il i.rif.i »im » u'M><\ ilmiL'.r rt »t in. Hu
II .-ir. I.

'
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gurten werben al« uerfc^iebett breit gefd^itbert : .511111 Teil 4 Schritte.

511m Teil 16 Leiter breit ($um Teil aud) oon <£«fabron«breite). Ta

wäbrenb ber Sd)lad)t ba« Gaffer nod) biö über 3Wann«böbe ftieg, bilbete

bic SRaab ein anfebnlidie« ßinberni«. $bre lehmigen UferränDer erhöbe»

fid) febr fteil mehrere ftufe bod) über ben &>afferfpicgel, fo baä man

nid)t ins Gaffer neben fonnte, fonbern bineinfpringeu mufcte; Da« redrte

Ufer überböfite ba« linfe um einige ^fuft. 2n mehreren Stellen hatten

Die Sauem bie Siänber abgeftodjen, fo bafc man Durd) ben ftlufc fabreit

Fonnte. Tie Ufer roaren meift in bie Überftdjt ftörenber ^eife Dicht

bewaebfen.

9lm @tnf!uft bes l£der«borfer 23ad)ö, etwa 1200 Stritte 001t

^Jogeröborf entfernt, bilbetc bie Saab einen nad) Süboftcn ausfpringenbeii

großen Sogen, beffeti nad) 9Jorbwefteu gerichtete offene Seite etwa

1200 Sd)ritte lang unb Damals burd> einen mit Uuterfwlj befefcten,

febwer gangbaren fleinen 3ÖaIb (Sufcb) gefcbloffeu war. Tie Sübgren^

Diefeö jefct nicht mehr ftebeuben 2£älDd)enfi ift nicht genau feft$ufteHen,

fic febeiut aber immerhin 600 Schritte oom Sübranb be« Sogend ent

ferut geblieben $u fein. Ter 2i>alb bilbete nicht blofj für Die Bewegung

unb ©ntwicfelung ein fel)r unbeauemeo .pinberni«, fonbern befebränfte

aud) bie 9luöftd)t uad) ber türfifeben Seite bin in oerbängniftooHer 2ileiie.

Tie Dft feite be« 2i>albe« reichte nad) einigen Cueflen nicht gau*, nach

anbereu biö an ben Seftranb oon sDfoger«borf.

3m fübltcbftcu ^uuft be« Sogen« befaub fid) eine 4 in breite

Turd)fabrt, bie oon ben Türfeu, beute noch geltenben taftifcheu GJrunD

fädelt cntfpred)enb, \\im Übergang geeignet erfannt worben war. 3»

unb nal)e biefem Maabbogen, oor bem Zentrum ber Seblaebtftettnna.

fpielte fieb ber $auptfampf ab.

Tic :Nänbcr ber Talbängc traten auf ber Sübfcite bebeuteiiD näher

an ben Jv(uk betau, als auf ber entgegeugefefcten ; ihnen entlang führten

oon St. flottbarb liuföfeitig über s
3)iogcr«borf (9iagnfa(oa), Scidjfel

bäum (Sabafaloa), rcd)t«feitig über ^inbifajborf (Totfalu), Unter

Rinning cHlfo Sjölnöf), an bem etwa« bergeinwärt« liegenben Crfers

borf (Suifonnfalii) oorüber, Sege raabaufwärt« in Dichtung auf Mehring,

#elDbach, «lra$, raababwärt« nad) Mormenb. Tie Tall)änge fteigen uem

lid) fteil an, bie linfen etwa« rafcher al« bie regten, unb erreieben am

Der 9<orDfeite, einem jwiteben bie Maab unb $afni$ ftd) einfdbiebcnben,

gröntenteil« bewalbeten 3lu«läufer ber OJvajer 2llpcn, im (Sommenbebera

eine &öhe oon 3">5 ni (12") in über Der Talfoble), auf ber SüDfeitf

im (üornja Pelina 27* in (f>() m über Der Talfohle). Sclabene ,vahr

.jeuge finb auf Die Talwege angewiesen.
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Tas Torf Wogeroborf beftonb aus einer flird)c unb etwa

.'10 Käufern, bie uermutlid) 511 beiben Seiten ber 3trane 8t. (tyott^

barb *.htaid)felbaum lagen. Staut 8übranb bes Torfe« führte ein Steg

mit baneben befinblicber ^urt über bie Raab; rings um bas Torf *og

fid) ein breiter (Gürtel oon mit .fteefeu unb Julien eingefriebigten (Härten

unb Cbftpflan'ungen. Am ^eftranb bes Torfes befanb fid) ein tief-

eingefdmittener ftoblroeg, ber von norbroeftlidjer Ridjtung tyex an ben

aIur ftrieb unb oielletdjt *toifd)en beut £ager ber flaiferliefen unb Steide

truppen fid) biuburd)"og.') Tiefer
v

.&eg unb bie Umgebung bes Torfes

waren für £ntn>icfelung unb Überfielt äufeerft ungünftig. Tagegen war

bas Torf Wogeroborf ein roertooDer Stüfcpunft in ber .§anb bes Beuger*-

To« 3otcrJien ferH l1 ft<>r ®t- Wottborb unb baö ba.su gehörige (Gehöft

lagen auf bem Sübufer ber Raab unb waren mit einer s^aQifabierung

umgeben, RörDltcb bes Mlofters lag bie Raabbrficfe, oon ber aus ber

&tag über bie ganj in ber Ruhe beftnbltcbc l'afnifcbrücfe nad) flörmenb

führte.

Ptc lager Btontentcroli* ltttfe Eöprilis.

Tie B erb anbeten ftanbeu in ber au« bem Atrofi ber 3d>lad)t

eritdjtltdbeu ftuffteÖung, uom red)ten Alügel in ber Reihenfolge ber

^arfdifolonne. Tie tfaiferlicben unter Weneralfelbmarfdwa Freiherr

0. 3parr auf Dem rechten Alügel (10 Bataillone, 27 esfabronen, 10 We

fdjüuei beiben Seiten beo 3aubad)Q, Die Reichsarmee in ber Witte

(0 Bataillone, !» irsfabrouen. 14 Wefdmi'e), bie Alliierten auf bem liufen

Alügel (Ii Bataillone, 14 Gsfabroneiu. Daoon bie Atan-ofen (4 Bataillone,

10 IrofaDronem am roeiteften Itnfs, mit bem linfen Alügel an Die Vafnifc

angelehnt. Alk Truppen ftanben in einem Treffen; nur bei ber Weiche

armee mar mau gc-touugen. tu vvci Treffe« ui lagern, ba ber Raum
für bao getarnte Vager w tun abgefteeft mar unb bie feftgelegteu Alügel

nach Der Witte Drängten. Bei Der Reidioarinee half man ticb Damit,

Dan man Die ttamiüene uor Den huren Flügel ber Infanterie nahm.

Tie Vagerlutte blieb Durdodmittlid) NM)— 1 ><H) 3dmtte 00m aIup

ab; Der linfe Aluael Der Reid)oarmee unb Die Deuticbeu Alliierten, Die

SWogeroborf tu>r Der Aront hatten, ftanben nur wenige hunDert Sdirttte

norDlid) Der Raab. Tie Reiwoarmee hatte auf? er Wogero
Dotf und) Den genannten ;'i

: alD unb Den Aluf;bogeu uor

'l C» U'.IK i:U',;ltti, IV. f, L'oImiiu« »»iriuifuna 14.*» .Iiim. !• Hilf Pif'.'H

Vnhhvra f«il> btwM.

Digitized by Google



— 148 —

fia). £ie 2lu3ber)nung be« £ager« com regten jum Knfcn tflügel

betrug $n>ifd)en 7500 unb 8000 Stritte.
1

) £ie faiferlidjen ©efdrirfce*)

ftanben oor ber $ront am 2öeffranb bcö ©aubad)« beieinanber auf-

gefahren; bie 9tegiment«gefd}üfce ber übrigen Truppen jebeufall« bei

ihren Regimentern. £ie Stttian^truppen fjatten roafjrfdieinlid) feine Stüde,

ba fie oom Äaifer feine betommen Ratten-

Linter ber $ront, am %üfa ber betoalbeten öergfjänge, ftanb bie

Sagagc in sroeiter Sinie; t r> r c große Suöbelmung beftimmte meine«

dafürhalten« bie ftrontbreite ber fedjtenben Truppenteile mit.

einzelne Führer, roie ber franfe Hohenlohe, (Solignp hatten fidb

in am $ang ber fttyc gelegenen ©eböften hinter ihren Gruppen unter

gebraut unb tonnten oon ba au« nicht nur ba« a)riftlid)e, fonbern auch

einen Zeil be« türWehen Säger« fiberblidfeu. £a« flommanbo über bie

Reichötruppcn führte an Stelle be« franfen sDJarfgrafen ©raf 2£albed.

Sur Sicherung be« l'agerö waren uuftreitig aufeer ben unmittelbar

baoorftebenben reglementären l'agerioadjen an fämtlidje Übergangöftellen

(Staufen, Stege, gurten) au« Infanterie unb .tfaoaöerie gemiiebte

fiarfe Soften geroobubeitömäfug über bie Sagerroadjen hinaus oorgefebobeu. )

(begeben waren biefelbeu oon Den babinterftehenbeu Truppen, alfo auf

bem rechten ^lügel — am Saubad) unb 2000 Stritte weiter hinauf —
oon ben flaiferlicheu, in ber SHitte — im Raabbogen unb am Torf
sJ)togeröborf oon ben Reichetruppcu, auf bem linfen Flügel — oon
sUtoger«öorf au« biö 3t. ©ottbarb einfdjlicfelich — oon ben anianv

trappen.
4

)

33on ben Reidjötruppen — uor locldjem Regiment ifi noch nicht

aufgeflärt - - mar über ben 4i>alb hinaus unb in ben Jvlufcbogen hinein

ein 200—300 "3Wmni fiarfer Soften unter einem älteren Hauptmann

x
) Wontecuecotiö Weftrcben (oll e« genu'fen fein, in breiterer ,yront ale bu

lürfen tu lagern, um baburd) (tarier ui eridjeinen. 3tauffenbera, 17. Cfter. W..S.

3d)r. 1&2S VII, 4 nimmt an, bie jyront fei bcotyalb fo breit a.en>eien, »eil jebra

Heiter rcnletncntär ein ,Üned)t jur 3tcrrüa.uua. fleftanbeu t)ätte. - 9fad> meiner **ereä

nuna. ftanben im Vager auf 100 3d>rittc (vrontbreite 312 Wann unb ba man 3 unb

t> Wann bort) ftanb, etwa 70 Wann; troifdjen ben einzelnen Abteilungen muften al>o

grofte ,Siuifd)enraume fid) befunben haben; fiebc audj Nouffet 47.

") Tie Hefrtjütu' finb meine« Vermuten« fdiwere aewejen, wdtjrenb bu-

ftegimentäftüde bei ihren Regimentern ftanben.

*) Tlusitr. 1216. .Kapere* über beu bamaligeu 3idicrungebienft fiebe „iton;

irugcn" 41."» ff.

') Rottebobm 11 iagt „bie ioimiacn I5imclbeiten »her bie Xufftrllung finb ax

iUobud bei wateren Überlieferung".
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oorgefdjoben unb hatte ohne Sroeifel aud) beu bort bennbliduMi Übergang

befefct, jebenfaQo iljn 311 beobachten.

Alle biefe Soften hatten ben Befehl, tld> einzugraben nnb ,ju oer^

{dransen.') Ter grofte iöogen foHte bnrd) eine flette oon ^erfcbanjungen

nuf bor Sehne gofcfjloffcn roerbeu, eG gefdjab aber nicht, roeil ,.,Vmanb

(bamit fcheint Valbert gemeint 511 fein) $lerf$an;iima,en fiir überflüffig

hielt",*) roabrfcbeinlid) aud) nod) beGbalb, roeil fein Schanzzeug oor

banben mar.

Allgemein mar bie „Abreite getroffen" (zroeite Delation ÜJioute

cuccoliG), bafz iebeo floutingeut im ftaüe eineö feinblicben Eingriffg Don

oor ihm liegeubeu Abfcbnitt ;u nerteibigen hatte unb bnf; in bcloii

bereu Notfällen :>

) bie Montingeute iid) zu $ilfe fommeu tollten,

nicht bltnblingö unb auf ben erften Alarm, foubcrn erft im

Aali bringenber Äot. ßinc Beftimmung, bic auf bie befannte 3ed)tn>eiie

ber Xürfeu gegrünbet, buchftablich aufgefaßt, recht geeignet mar, groiV Her-

roirrung anzurichten unb uadj meiner Überzeugung auch augeridjtet hat.

Aürftenfelb, Mehring. *elbbad) waren 00m Regiment Komfort

befefct (Seite l(Kt).

Tie gefecbtöfähigc Starte beo oerfammelten fteereG habe ich auf

Wruno oon Rapporten') 00m ;>0. ^\in\, >. ^uli, 12. Augnü. ber

^erluftlifte 00m 1. Auguft unb einer fteaitneutolifte (Zulage JW) 00m

II. Auguft annäheruugöroeife berechnet für bie

Säuerlichen auf . f>000 Wann zu *u|,. .*>!m>0 $u Weib, II) »velbiiucfe

rHeidj«oolfer auf . ».?00 \ >\ü) „ 14 ) „

beutfdjeu Alliierten

auf .... <>' M I „ .too

frnnzof. Alliierten

auf .... :t.">oo i;f)0 „

im ganzen auf I.VJOU Manu zu ,vun, M i:»o ;u ^iferb

ober ruuo ^000 lK„nn mit ?4 Weidm&en.')

•1 (:ivtti»«i.

-{mntc Üflntion IVorttci iu\ oh>>

H U :mi!«. «miuM.

1 Tic h^tvlcn imtiftt Mtchi- i. 1
1

« *
*

• »Aon m M.iltn-.hiniTi Met rtiuli-

ijfbi-n Linen tnti"ni. »> tmr» iilu» tun 14 OMt <vUniiv im itdir .utwar ?u-

flllimtett fv.tten ir.itin.ltftiilut) uinulhuit»! h\nt (Hi-'.taiK. "in t»on "i'uinta» tu tt vlim

.iLafunv ith Cftobor 12 Hcw.niüto-ln.fc N:t.ti »u.ht.^mh.», imu'tnat H n,

llrfunrrn I
;•'.».

*• {incfnurt lu-rt'ibitrt "JH 7l"». ri ff-t i:^ n!vt .v.i.ti »«i.?:M u:ir P.:<>

m^ii <J i su». IUI»« A'.oim . >ic l'.'M 6ic .'ttirn n:c. tu t at * it. i:.i;:M:s.\a
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Riebet finb bie ungarischen Golfer uid)t berücfftchttgt ; von Den

beutfcrjeu Steuerten finb fo oiel in ?luredmung gebracht, als am 15. ^uli

(Seite 112) bienftfäf)ig roaren. Xex $u- und Abgang an flranfen in

ber 3nHf$ e,I $eit ^ann fifyf oa baft florvfi gefront rourbe, bie 3öagc

gehalten haben. Tie $ranjofen Rotten natürlich auf ihre« ^ärfdjen

nud) Abgang unb bürfen nidjt für voll geregnet werben; id) habe

12,5% Abgang angefefct, eher $u roenig als ,511 viel.

$te Ordre de bataille ift in Anlage 27 enthalten unb gibt

näheren 2luffd)lu§.

£aö Sager beö törofcvejierö hatte auf ber ©Ohle bes 5iaab

täte nid)t genügenb $lafc gefunben. ftövrili lieft beftfyato fein 3elt auf

einer Stnböbe bei SBinbifdjborf auftragen unb um ihn herum lagerte

in fecfjö unregelmäßigen Raufen
1

) fein auf 120000— 130000 Wlam\

gefd)ätjte§ £>eer $roifd)en 3i>inbtfcf>borf unb bem 3elnningcr 33^^)
flerntruvpeu (^anitfdjaren, 3ipät)i« unb SWilijen) motten etwa 500'mi

bis (>0 000 SHann 3
) betragen. 2a8 übrige roar von fo untergeorbnetem

Stferte, baft es, ebenfo roie bie ungarifajeu 93ölfer auf faiferlicber 3eitc,

füglid) auß ber 93ered)nung iveggclaffen werben fann. Die fiebenbürgt

fa^cit Golfer waren ganj ausgeblieben.

Tie 9lnftrengungeu bcö bisherigen ^elb^ugö hatten natürlid) attdj

fd)on an ben Kräften beö tärfiföeu föeeree geehrt, aud) fic hatten in ber

bürftigeu Öegcnb fdjou Wot gelitten, bie uujufriebeuen ^auitfe^aren foüen

fdjon laut bie 3d)la$t ober bie (*ntlaffuug in bie$eimat verlangt haben. 'i

Che wir in bie Sdulberung ber bevorfteljenben tfreigniife eintreten,

muffen roir oorausfduefen, bafe ba$ unflare, häufig fid) wiberipreebenbe

üuellcnmaterial, gleichgültig ob arcbivalifcbeö ober literarifcbeo, offiziellem

ober vrivateö, ein treueö, ctHwaubfreieö $u(b vom Verlauf ber Sdjlacbt

$11 gewinnen unb wteber$ugcben, ungemein erfäwert.

5W: 30000, ebenfo Öfter. SR.&cdjr. 1828 VI, 25h, Mottcbotmi 2;*0iK>. ,\di fair

ui meinem :Heiultat babuidi, bau i<ft 50"» be* 9lba,ana* wifdjen bem 2. ,

x
uth imr>

12. 2luauft (ben beiben «orhanbenen Mapporten) unb ben befannten Stbaana. «n bt:

3cblad)t i3. 17(> 77) \um bicimfälmieit 3tanbe am 12. 9(uauft abbierte. btcv:

Hercdjnuna, ftelje tri) .uvi)d)en ^rotebined unb Mottebotun unb bleibe Innter 3taufrv:

unb tfter. 3W.tf.3dtr. um 5«i00 SHann *urüd. 2luf ein paar laufenb SKaim mehr

ober weniger fommt eä aber aar nidjt an.

1

> Marsitfli II, 62 ff. ( Vlui des Tu res (nämlid) ba* l'aaer) nVtnit qu'un »m^
confus de Tentes et de Batjsuje«, le tont place en Croissant suivant lenr*

anriens usapea.

*) Üolifliui 92.

') Staubinocr MO: 50 Ol O: ebemo ^tiilio an ben Äaifer.

') ^ottebobm 11.



— t')l

3$ babe mid) bemüht, impavteiifd) ui tuitorfuc^eii, abzuwägen miD

Dar<uftf((en. i$o id) Vermutungen fflaum gab, habe idj bieo auöDriieflicb

bemerft.

Über unfere fditoabifcheu Gruppen fiiib jdjriftlicbe dielten über

tue (>>efed)t$tage faft fo gut wie nidjt uorfjanben. Tic über Deren Teil-

nahme au Der 3d)lacbt oom ^fat^rafen oon ^loeibrücfen an Den -\Krjog

tfberbarb III. erstattete Delation — ba* für un* roiditigftc rdjriftftiirf

<w* beut flanken Mrieg — ift famt Der beigefügt a.en)efeuen ^erluftroUe,

wie eö fd)eint, verloren rtecn,,9c"-

D\t (£rri(iiii|Te bom 81. Juli abenfrd bis 1.. Riuutft

movpena.

3Aoii um Die «MtugöU'it Deö ,*t|. >li fuchten >mtfcbareu am

oielgenauuten Waabbogeu fieb, eiuumifteii ; fic oertrieben Düren Äreuueuer

Den Dort aufgehellten Soften (Dan Derfelbe ein fatferlidier ') mar, ift

auogeicbloiieu), bei Dem fich einige Heiter vom 3duniDfcben Regiment

befauDen. hoben auf beut rechten Ufer, entlang Dem ^aifer gegen

iNoaerftborf hin, einen (Kraben ano, brachten fteben 3tücfe an Der 3iiD

fpifce beo flogen« Dicht ano Ufer uuD befeboffeu ooit Diefem oorteilbfiften

fünfte au* Die fcalbinfel uuD Durch Die Vürfe *roifd)en 3i*alD uuD aIuh

hinDurd) l>ioger«Dorf. ^m herein mit Der flefafcuug De« auogebobeneu

(ttrabeuo foimte Die game \Mlbinfel unter wirffame« ttreuwuer ge

nommen werben.

3luf Den Durch bao ftrewfeuer entftebeuDen SUarm eilten fofort

ein faiferlidieft Regiment ju Wert» i3dmtib> uuD etma 200 »lKuofetiere

Her »ieidiöannee — oou melchem Kontingent ift uubefannt herbei.

Slngrüdit« Der zahlreich Dort lieb oeriainmeluDeii (Generale uno Cfüiiere

gelang eo Dem \\iuotmann, „Der ein guter 3olDat mar," "! im herein

mit bem ratierlichen WtmeraUiuartiermeifter b'Subremont, Dte am jen

feitigen Ufer ftehenDen Aüilen Durch »veuer ioie?er \u oertre:ben. fo Dan

Dteie ihre ctude unbeDedt ftehen lauen nutpten. Ter fleriudi, Die

»eiuDlidjen ctücfe in« i^aner ju werfen, gelang nidit. 3tauifeubera.

Der Die« nach feiner Behauptung mit einiaeu colDaten unternommen,

wäre Dabei faft mit feinen i'euteu ertruufen.

Ta« dinülicbe Heidmumier mufite auo il'iuuttiouoinantKl balD

') Tlt. atr. J-Jl« boit im.tft 10 : »uff .nufc Pur Kur [». \1. 44J
7

» ci.nit»oul'»ui 'Jti.
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uad) bent 33egtun abgebrochen roerDeu. „Ter ÜKaugel au allein mar fo

groß, bafj auf bic ganje :lfeid)öarmec nur 4 (Sentner
v£uloer unb oiert

halb Gentner Stinten ohne 33lei gefolgt mürben." 1

)

Sälrrenb ber 9?ad)t sogen bic dürfen ihre (Sefdjüfce hinter einen

<iu btefem Qroed gebauten, mit Schantförben befleibeten ®raben jurütf,

uemtebrten bie 7 ©efdmfec *) auf 1 4 ober 1 5 unb hoben 3»ffl«tericgräbe

n

um ben ftlufebogen au$,
3
) jroet weitere Öefdui&e brachten bie Türfen

auf einer oorfpringenbcn .$öbe in 3teü"ung. 3Äit ben Slücfen befdjoffcn

fie, aUerbiug« mit nur geringem Erfolg, roäbrenb ber 9facbt bie Sager

unb Soften, fo bafj fidj lefctere, bie baö <veuer erroiberteu, oottuanbia

oerfdroffen unb baf? im Sager ber Meid)9truppen aUee „roaö au Munition

$u h^ben geroefeu, jufammeugcfucbt roerbeu muffen".
4
) 3ln Schanj^eug

foff ber Hauptmann mit oielcr 3Wiil)e erft gegen Tagesanbruch nur io

oiel oon ber ftaiferlidjen Artillerie befommen höben, „baö er mit

150 6d)ippeu feine £$ad)e roenigften« einfchneibcu fönneu". ') Au

^chamjeug hat eö um fo mehr gemangelt, alo alle Soften fich 511 per

fcban^eu hatten unb Die ©cfamtauörüftung mit Sdwu^eug eine gan;

geringe roar. Tie Weidjöoölfer hatten auf ben ^KegimentSroageu je

60 .^arfen unb Wiefel unb 90 8d)aufelu,') ben Mianjoölfern hätte Da«

3chanv>cug auf 9tnforDeru uom faiferlidjeu flrar abgegeben roerDeu

folleu.
7

)

v#om Xage überrafd)t, tonnte Der .«pauptmanu Des feinDlid)en

Aeuerö roegen Die nod) notioeuDige Arbeit nidit ju (SuDe führen.* > A

N
wi

ber 9tnd)t nod) fetten ^anitfdmreu über bie
sJiaab unb gruben fidb Don.

Durch bie Seroachfung geDedt, in aller 3ttlle ein.

Xürfifd)e Überläufer hatten im Vaufe Des 31. übereiufiimtneuD

auögefagt, baft Der #einD entfdil offen fei, Die Slaab $u pafueren mtfl

über Liener WeuftaDt auf x'iMeu ju marfd)ieren. liefe 3iußfugeu halten,

allein genommen, natürlich feinen beftimmteu Stfert, fie ftanDcn mit Dem

bisherigen Verhalten Der Surfen aber gaus im Gnnflaug uuD mau fonnh

uid>t im ^roeifel fein, Dan Die tiutidjeiDung unmittelbar beuorftauD, Dar;

Der Wronue^ier au trgeiiDeiuer Stelle Den Übergang ermutigen rooQte,')

') Theatr. 12 Iii.

?
» eoUqiip U4:14: Cfter. *K..S.3dir. 1*28 VII, *, 15.

»> Crtcliu* 3:5S (ipörtlict) ber ..CavalcaoY' 1 entnommen).

»> Theatr. 1217 I>inr. Kur. XI. 4'H unb 442 m.

'•) I>iar. Kur. XI, 442 ff. Thentr. t2Hi m^t: „ein paar \Minbcrt".

•'•) Äntaflc 1. 21.

;

) Mehner 1, M3. .,1 oii<litiori« s-
k

^. 4.

-) l»i«r. K..r XI. 442 ff.

"» ,^cii teile bie «nficDt :iwiebiiKrt* ..4.*nn vollftanbiti. bafr e« bem Hroftoe;u:

nicht Nor, iure •.»iottei'ol.mi meint, barum tun war. burch Teinonftratioimi nnc:-.

Digitized by Google



Dan fcbuu Dei fommeuDe Teig, bie Sdiladit bringen konnte, wenn fie

au* bei bor '.Neigung, Der Türfen ut täufdjenDen Scbeiumaurjoeru -

uub befouDero an biefer Stelle — nid)t geraDe fdwn fommen mu fite.

3Noct)te aber bie 3du"acbt morgen wie 3Wontecuccoli gau$ richtig

iwrauofiebt — ober erft in ben nädmen ^agcn, hier ober an einer

anbern Stelle an Der Saab, üattbaben, äße äln;eidjen, aÜe iSrmagungeu

forberten baut auf, fieb nach jeber rHidjtuug bin ooruibereiteu, uidjto

uuberfleffiditigt ,ui laffen, roao ben Sieg fiebern fonnte.

s
J)fan mußte fid) flar fein, roao man wollte, fidj oerteiDigen ( bafür

fpriebt 'JNoutecuccolio bioberigeo Verhalten) ober angreifen ober fcblienlid)

Dem ,\einb folgen. SRan mußte fdjon oor, fpätefteno mit Tageo

anbrtid) unter Dem (Gewehr bereitftebeu ; man mußte — felbft auf bie

(Gefahr bin, uunü( ui arbeiten Dao SebladufelD fdwn oom (riut reffen

au herridüen, bie Die Bewegung uub Ubenicbt ftörenben Zäunte, §ecfeu,

,{aune nieberlegeu , ben ^alb gangbar madjen ober oerbuuen, über

Den Saubad), Den .oohlweg Stege legen, in Der 3iacbt alle Radien oer

dürfen. Die Waffen iuftauD fefeen, Die IVuuition ergamen, auogleidjeu,

für Die Wefcbüne Fechingen auobebeu, fie womöglich in Stellung bringen,

frühzeitig Die ^elte abjd)lageu. Die Bagagen »erlaben') ufw. Von all

Dem ift, wie in Den jdjriftlidu'u Überlieferungen mufeben ben 3cilcu ;u

lefeu, (eDtglid) uiduo gefdiebeu. Tie ausgegebenen ^eftimmuugen, ioweit

wir fie fennen uub al* gültig aud) für ben I. fluguft annehmen wollen,

genügten feiueomego, am menigfteu Dautalo, ido taftifdie Schulung ber

Aührer uub ftuobiloung Der Truppe, wenn auch an fid) einfad), bod)

nitl)t jehi bod) eiugefdjaut werben Dürfen.

Jiuu fotl mau \max erwogen haben, ) wao \u tun l'ei, uub ..Hiele

meinten, man iolle eine Der getrennten Mrmu'en Deo ftembeo angreifen,

ehe ne uuteritußt werben fönne. man hielt eo aber Dodj für geratheuei.

ehe man auf JVrgc rilin- , Die (Gelegenheit abuuoarten unD Deo AeiuDeo

Sonnt ober Strneregarbe nnuigreifeu. Tarouo geht heroor, Dan man

Dem AtMiib nicht tutraute, augeüdito Deo aufmaiiduerten Hegnero Den

Aluf; ;u überfdn'etieu uub eruülidi anuigreifen ; man hielt alle«, waö

Der AeinD am Ahme hoher unternommen, für eitel Srteuclfeehterei

rnnf iiuf MC .au^i-ti-'inihonMui^icn iiu Mutten : ob <; ;iha aaiüv Ina ,i):,uc:»Vn

tvoutc, »Mit <i:it cnwiii cin^ctn J'iotl.

' ZV .'V-Mdi m -»Vtvttc. »i> n^.; u tu frub i>n :i üumN'm. Im >.'.\l „<ik>

l.t) h-iraftc, MV, O-ni.u- iAhmi iin rai .-»t u it Pil.Mnt, ^ii'k ^«H* i.M'ltVlP '.ticn

L n!-:«nu. :1nNn ui rcKi'r'.l'Cii ;\;v<d tht »».ftvul <,1umi luittni ,r,:'! i^n i Mnti. i.i ;tc i.t). •

r.i»; f
i -um dr^csn hUo »u itn< i: cr »ivftiinii ttu-in vijfc uvr. i^-:^ I

•
i 1 Ii. .11. UMi
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(potjeulotje© ^ictaliüu^ man glaubte, ber Aeiub werbe wieber um
weiter aufwärts marf ebieren, wo bns SBafier feister

mürbe (fiene S. 140 41) unb üd) währenb beö Übergänge angreifen

(äffen ober wenn es ben G&riften eben gerabe pafite.

$n biefer, mie eö fdietnt, foft alle Rubrer beberrfcheuben Worein

genommenheit üer^ictjtcte man auf entfpredjenbe ÜWafjregclu, ja man

fanbte fogar allenthalben einen erheblichen Teil ber .flaoalierte, Der fdjon

4 Tage bas Jvutter gemangelt fjattc, $um #ouragtereu auo.

91(6 einigermaßen eutlaftenb mag bic Erwägung gelten, batf mau

fid) bureb bic föaab cor ber ^ront unb bie Safnifo in ber linfen ,vlanfe

genügenb gefiebert, jebenfaüö für befähigt glaubte, bei einem etwaigen

Zugriff auf ben exponierten rediten ^yliiget nod) zeitig genug, fid) in bie

gehörige ^ereitfajaft $u fefeen; einen Angriff über ben ber Gutroicfeluua

gröfierer Strafte ungünftigen Waabbogcn mitten ine fein bliche 3*ntn,m

hinein, hielt man mit :Ned)t für gäujlid) auSgefdjloffen unb hat barum

bort aua) bie angeorbuete ^erfdianjung oieüeid)t für überflüffig ge

halten.
1

) Tafj ber ^einb aber gcrabe bao tat, wao mau am weuigften

erwartete, hat wesentlich ju ber beim beginn ber 3d)laajt Ijerrfc^enöeH

„großen $eftürwtig" ') beigetragen. Tie Cualttät ber ausgehungerten,

abftrapajierten Truppe, ber ber .dampf in rangierter Schlacht, iufonberbeii

ein fold)cr mit ben gcfürdjteten Domänen, etwa« gan$ Teiles, lluge

wohnteo war, half mit, wenn fie aud) ftdjer nicht, wie manage glauben

madieu wollen, ausfcblaggebenb war. Tie Ungunft bes OJelänbeö tat

bae 3hrigp/ «ber bie allgemeine iHbrebe, nicht auf ben erfteu SUaroi Inn,

fonbern erft im #alle „ertraorbinärer 3lot" ') ber sJ?acbbartruppe .pilfc

*u bringen, unb baS Vorgehen ber 9?eid)Struppen, ehe man ooOftänbia

fertig war, mad)ten erft baS s
Dcafe uoll.

l

) „Cr* gebadrie aber meber bic iitaty, nod) mir im Hauptquartier, bat; bei

ACinb eine fo ftf)rctflid)c, unerhörte, unocrantn>ortlid)c faut«- beuchen mürbe, burdi einen

aIuk jo üemlid) ftarf, mitten in untere Armada \\i fcfceu, une eine Hataillr *u liefern.

5!or unb ui beiben ceiten battc ei ,\cinb unb hinter uns bic l)ödjfte >?i'niel unb ^erqe."

xrtauffenberg 2t<. „'XiMcmohlen man nirfu vermeint, baß uns ber ,"\einb Uber to ein

idmeU flicftenb Wcioäffcr mit feiner aawen ^JJadit hatte angreifen wollen, ba tpir

mit unferer iwnjen IKadU in einer fronta unb i>etali^c vot ihm aeftanben . .
.*

^erid)t vulbreidj*. iHülocrftcbt H7 15t.

*) Wclt»> 431. Tie eigenen Höorte iNonttcticcoli«.

s
) 3,ücitc Delation l'iontecuccolic.

Digitized by Google



|.V> -

Bit (Einleitung btt $dilad|t.

(6—8 Ubr morgen«.)

?lm I. i'luguft bei graucnbeiu ^Morgen 1

) aljo fa)on vor 4 Uf)r

morgen« - bewegten ftd) einige taufenb Leiter uom redtfeu türfif^en

,ylügel in« Tal herunter unb bann raabaufroärto. 3unäd)ft fc^lo§ mau

baraue, baß ber *einb beabficbtige, bie $?orpoften unb ben red) teu

Alüael ber Äaifertidjeu (2. Delation SRontecuccoIi«) an$ugrei?en. Iis

mürben be«f)alb von iHontecuccoli bie Dragoner, Kroaten unb HMM) beutfaV

Leiter unter bem ftonimaubeur ber MaoaDerie, ^elomarjeballeutuant #rei

berr oon Spore! entfanbt, um ben (Gegner $u beobad)ten; al« Sporcf

erfannte, Dan fr e« mit Aouragierern ju tun hatte, i'efcte er über ben

,>lun unb iparf fie, oiele ^jerbe, SWaulefel u. a. m erbeutenb, in Die

flucht. (SHontecuccoli« 2. Delation.)

Laureat» bie Buftnerffamfeit raabaufroärt« gelenft war, febemen

eö bie lürfen oerflaitben ju haben, unoerKben« gegen
v
.Ucoger«oorf vor

>ugebeu unb gleichzeitig an ber in tbrem SefiK befinblicben Übergangs

Itelle im ftaabbo^en, gebeeft bureb bie $etva$fuug, m ben oorbereiteten

(Gräben überrafdjenD etwa IO(M) ^amtjebareu ju fatnmeln. Turdi bereit

,u'uer unb ba« au« M> ooer 17 Wefdrii&eu, bie gleidijeitig and) ba« Xori

unb ben sMilb beieboflen,-*) gelang e«, ben immer nod) im Sogen ftebeuben

Sofien ber rKeidiotruppeu gegen i)ioger«borf bin j $u oerbrängen unb

ben aIub ;ii überKbreiteu.
1

) Tafl mag etroa um lltjr morgen« ge^

wefen fein.

Tie mehrfachen iNeltmnaen be« betreffenben Hauptmann«, bie

bieier jroetfello« ) gemacht bat, fdieiueu nur bto in« ftauptauartier be«

»tarfgrufen, nicht jur .flenntui« 3)iontecikcoli« gefommeii ju fein, beim

biefer lagt, ber Rotten habe oom Übergang unb *attericbau uidito

bemerft.)

.ftobenlobe unb (iolignn/) Die fdjon lange uor <» Ubr morgen« t>ou

ihren erhöhten Vagerplafceii au« bie Slnfammlung t>er turfiicbeu l'ianeu

•> *cty> 4M. „lA'tl J.i^.MinbnMi." Cfla.-K.l54r. lv>. Ml. I».

r
< Tl..»tr. 1217 unb ZutUm :«s.

'i 'üirti ttm JVrirbt v.niltuoid)>» . .•'ütluam'M 147 IM > 'ctictnt tut) im :H a ^

h

boqot rin äußerer :Hetierfiitm>t bei meer •HcU'.KtilKM tihK'.di ui li.ilcn unt> bo hi-t

nifNri<.iit)Miit>f unt> iDft'tMl-.'tfco Reiterei hrtctlnt i^iveicn ui <tt«. Ta ^viutt m ttu

utriflcit imfitu unr» oon arnnaan h'tit.

V Th.Mtr. 1J17 M^^ i tauncnl-ct^

«) Cfta. i»i'.,S.5*r. 1^ VII. 9 unf 4:i|.

r
i ,Jp p«r l< - )ii- tivriii»-i.t* .itmonliii nr. •» t 1 ''

J } '•" r ' -

pr« p»r.iient * <jU- itM.i.ju»'.-
1

Colistin tM.
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im Xal beobachtet Ratten, foöcn nun, fo erjäfjlt (Solignn, jum s
Diarfgrafen

uon SJaben geritten fein/) um Um 311 beua#rtd)tigeu, roaö in feinem

3Cbfd»nitt oorgiuge. „Nous le trouvames (b. i. ben 9)tarfgrafen) dans

son lit et qnelqne presse que nous lui tissions, pour l'obliger a se

pnurvoir contre ce peril eminent nous n'en puines tirer autre chose

«jue ces propres mots: ,s'ils passent, il faut donner dessus.'
u

Golignp

fagt roeiter, fie beibe feien bann aud) nod) ju ÜJtontecuccoli geritten uno

Ijätten ifmt bie 2lntroort beä 3Rarfgrafen mitgeteilt: „Montec haussa

les epaules et ne repondit rien.
u

2luö biefem anfdjeinenb rätfel^aften

©enetjmen bürfte fooiel fjeroorge()en, ba& beibe ju bieier 3*it nodj nidji

an ben (£rnfl ber Sage glaubten. Stafür fpricbt aud), baß $o§enlof)e

uon beß ^Diarfgrafeu 9(ußfprudj nid^tö ermähnt fonbern in feiner erften

Delation nur fagt, ber 4)iarfgraf fyabc oon Anfang an, mie er ben ©e

öanfen gehabt, bafc bie Surfen bie ä)riftlid)en Armeen „nur ju incom-

modiren gefugt" hatten, rote bie jroei Sage juöor."*)

s
2öäljrenb bie beiben ©enerale ber Alliierten unterroegß waren,

fuhren bie dürfen fort, fid) an ber SRaab $u fammeln uub mit jaljl

reiferen Gräften überjugeben. Sie erften Spafnö ritten aUeo nieber,

maß itjnen oon bem juriicfgeljenben Soften nod) SiMberflanb leiftete, unt>

iprengten an s
i)iogeröborf, roo nur einzelne

sJ)iarobe fid) befanbeu, oor-

über nnb biß an baß Sager ber ^eid^tnippen beran. Hortruppen Oer

^anitföaren — bie 2>orlmt ^smaild — folgten in Wartung auf 3)fogerß-

borf unmittelbar. (Sß inod)te mittlerweile gegen 8 Ufir morgens geworben

fein; bie Surfen founten nun jwar ungelrinbert übergeben unb fid) for

roteren, fließen aber, mie wir fernen werben, nod) cor $iogerßborf auf

bie Ijerbeieilenben 9leid)otruppen.

Über bie 9Irt unb ^eife beß Übergang« biefer erften Sruopen

beftebcu ocrfd)iebeue 2lnfid)teu, mabrfd)ein(id) finb fie alle riditig, beim

Der Übergang über ben ^l»H M f&en nad) türfifaVr &>eife auf rer

fcbiebene iHrt, an mehreren fünften gleid)jeitig ftattgefuuben : bie einer,

gingen bind) bie befannte fturt, bie andern über einen Steg ooer eine

*> (Huttrn am 1. 2lua,uü an crtmtarwtbcra, : ,.<|ui (ber Wartorap avair ?r»

av»Tti di * lr iiiutiti tres in u t i 1 c m e n t (!) p»ir M. <lo Colijrny <iu dessin dt-

pnneniis. Si.%. 3luauft.

s
) Cb vobenloho perfonlirt) mit beim J>tarfa,riifen war, ift an* feiner Helanrn

niibt mir 3trtierf»cü \u idjlicftcn; ba er fid) „auf* ^ferb l>cben laffen" muntc, fliu.ir

eolia,m>* ^cbauptuini nidit febr luabridicinlidi. (iaoalcobc 11 faflt: >>of)enlobc t>ab<

bem Warrarafcn „^eitlirt) aviso fleben" unb IWontecuccoti „ben StAtum benefitcr.'

lafion. Thcutr. 1217 ätmlicfi.
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93rü<fc,') bie oorbereitet unb ubergefdjoben roorben mar, ein Teil roof)l

aud) hinter ben Spabio auf ber Ärupp nbcnb, roieber anbere einfad)

burdjo Gaffer, rote eö Der 3 l, TaU filmte. Tic nerbreitetfte Auflebt ift

bie, bttH CUMMl SpabiS cbenfo t)iele ^anitidiaren auf ber Krupp hatten

unb*) um 9 Uhr morgen^ unter itamail ^afena übergefebroommeu

feien.
1

)

5te Bieberlajie ber Betdi*armee unb ber fcaifer

lidjen Regimenter £ffpnft»
.

Baffan, fitelmannaepg.

(8-10 Ubr morgen*.) 4
)

Ter ÜMarforaf von Nabelt war, wie befanut, frühzeitig - fAon

cor (i Ubr morgen* — oon ber l'lnfamntluug ber Türfen benachrichtigt

warben. iSud) ^ued) fagt in feinem Sdireiben ) an ben furbanerifeben

Äamler Cd)öle (Crd) r»om -\ ftuguft 1 * i l > -1 : > „fo ift «m nno berein

alo bie midjfteu halb (D. b. itadi bem ftberfall De* uorgefdjobenen

Soften* l X darin fommeu, aud) gleid) Darauf <»i diu nutz

gegeben morbeu, mit fämtlidier Meid)** Infanterie gebuchte 2<M) 3Hann

unb Die 9tVitermncDten $u unilfrrn."
;

» Tao meift gut unterrichtete

TtVairiim l\un>|»;iuin fdireibt 1217: „Ter £err Weicböfelbmarfcball

befahl war hierauf) feiner unterbabenben 2lrmee *,u Wob. neb alobalb

fertig *u machen, lieft aud) be?n ftitferlicben Cbrift 3dnnib ( 19» *) an*

' Um H Uhr nioiiKti« mar bte turfiiAe vmirbrude über bte Maab a.efd>ln<*e»i

{nmbtned 4*»1.

1 l»inr. Kur. \l, 4M7 unb >Ki»ilio in ietnem IV-riitit uit ben Haiier noin

2. ftuauft ünertKii ven einer lebernen *»rudr ; iM'ter 9t von Druden, bie mit licr

fallen unb in ,\irni* .\otrrtnften ludern Meai ^eroeten ieien ; 3tauTtenl<erq «U)

beim Kliding ber Surfen, c> teteu wohl ^«often u» einer „reduen" .Hrude ober 3«eii

etnae'ttilaiien, MC iei at<er nutu fctiu; tuu'e'en ; ber llbeuiana bor .Vmitütuuen >e» iiiii

einer ,>1c^hiurtc ober einem ite<i aes-liclicn. Me •h''Cibeit i cile ieten »iNKhiiueit iporben,

<hc .illfA MtriiduoMthien ant'cun .'Vuluermb: 147: ..io t

c

t t > ron bor Druden iinb

ie:l- Mn.1) M* ^.tuei u»ie Me «•iau*c »rtiimmmcti-n.-

»• l>ur Kt.r. XI. 4M7. C'tei. »; Ar. IH.n, VII. 10.

'i {nuntun f» unb 10 iiminil .{iriebmed 4M <in ; ,.iu\ien 10" ^ottetvhm IM.

) Ihar Kur. XI. 484.

"i Ter itne» immin iah uvjüut) iiiaem nut ben; .tu mirfurü ^vt.^iMiib ^J.iti.r

a. nditcten <H. 3 1 2C . 'V. Hii'ten ntuv 44'» ••. 404.

' Äuf bitten JVtelil tnetben nur uoA uirudfpinnien.

b. Ii. iuii bie •»»'elbnuq be- 1 >\nirtmann*. ..,M»i ^el .u'inb . . . Hht n::.;.tu it

»iMileii* iei
-

'I Tie».'
.

'..shleii entUT».!', n bfiU'H bei .1:i!.:oe _'7 unb b> 1 : t'Ji*i.'
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beuten, (er ftanb juuädnt bor ffieidjöarmee), bafc er fid) imgleicben in

^9crcitfrf»aft balteu fode, biefer aber roanbte allerbanb Huöflüdite oor unb

bequemte fid) erft, uac^bem ^ontecuccoltö 93efebl eingeholt roar." „Ter

MeidjöfelbmarfdjaH Riefte aud) SSalbecf
1

) 311 SRontecuccolt, „ber eben ;u

s£ferb gefeffen mar, alö Valbert aufam, um Bpoxd auf beö fteinbe*

fouragirer auöjufdnden" (baß war alfo fd)on feljr früb ,bei grauenbem

borgen 4

). Stttö Salbetf balb na* 6 Ubr jurrtdfam, fab er felbü. ba§

fid) ber fteinb ftarf am SBaffer jufammcnjog,2
) roeörocgen er beim ?Heid)ö

fetbmarfd^ad um $erftärfung beö Sofien« bat — biefer mar alfo uod)

utd)t gänjlid) »erjagt — roorauf biefer für gnt befanb, bafe jroei rWcgi

menter $11 $ufi jufamt bem Sdmiibfdien Regiment (ben öefebl wirb

roobf 38a(becf mitgebracht baben) babin geben follteu."

Staufenberg fagt
3

) jroar aud), roie helfet'
4 unb Cftttreidnfdje iWiliiär

3citfcr)rift,
J
) bafe $ur $eit beö 3l(armö nod) alleö in ben Sehen gernejen

fei, er fagt aber niebt roie biefe, baö eö um 9 Ubr, ftmbern naeboem

ber Soften pertrieben geroefen fei. OJerabe baö, bafe nodj alles i«

ben gelten geroefen, roeift auf eine f c f> r frühzeitige 31 tat

micrung bin. £en jroeiten ©eneralabjutanten fanbte ber SWarfgraf

31t £obeulof)e, „baft er möge avanciren unb 311m succurs fommen. " )

„2luf ben £ärm beö @efd)ü&cö eilte alles $u ben SBaffen." *) Tiefer

i'ärm roar ja aber fefjr früb unb niebt erft um 0 Ubr morgenö, ja er

batte fdjon bie gan$e 9kd)t gebauert.

^euu etroa um 9 Ubr morgenö (1. Delation flJJontecuceoliö) ber

£aupt$ufammeufton ber Weidjötruppcn mit ben $auptfräften 3ömötl

¥>afd)aö ftattgefunben Imt,
7

) muft man obigen 2luöffibruugen -uifolge >u

bem 3d)(u§ fommen, bafe bie Sllarmierung jebenfaHö t>or fl Ubr erfolgt

ift, unb ba in Damaliger $eit 2— :i Stunben notroenbig roaren, um

') "Aud) ctauffenberg, 31 will babin gefc^iett worben fein; ali Weneralabiutain

bce 'JJiorfgrafcn wohl ertaublid). itfalbecf ift oicIletd>t aW ^teUoertreter be« franf«m

v
JWarfa.rafen au* eigenem eintrieb baf)in geritten.

*) „Sur los nix heures du raatiu il» vinr**nt en foule ce qui lit etifiu jugt-r

au inarqtii* de IJade qu'il ponvait e*tn- atUqmV Gotignn 95. „<*egen « llbr

»erfammelten fid) bie lürfeu immer ftdrfer." C"a»alcabe 11.

'j 3tauifenbctg 30.

') Üiel^c 434. Cftcr. M.^.cdjr. 1828, VII, 10. Tie Tavftelhing ber ^chla*:

hier gebt nicht gcnügonb in* einzelne, io baft perfdjicbcne SUtftufungen im .Kampfe pct

loren flclje«.

u
) ctiiuif'cnbcr^ 81.

,l

) Cftcr. »>;.;{.3dn. 1828, VII, 10.

) ,.;Hm 1. 5(ii<\tift flinfl «dmicb Möprili, nfldjbem bet turfifdje Slortrab bie irr

;{cntrum bei Mutten ftehenbeu Jniu^en geworfen batte, um 7 Urjv iUrm. über

bei« Aluft." Cftcr. ''.
,

.;-{.3d)r. iSls. IV. <?4 ff
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marfcf) unb gefechtsbereit \u werben, fo roirb man nid)t weit fehlgreifen,

wenn man annimmt, bafi fpäteftrno um 7 Uhr morgend, wafjr:

fcheiulicb aber fdion früher, Alarm gefch lagen roorDeu ifl.

Xamit nnDen mir unö in Übereiufiimmung mit „liaoalcaDe" (11),

bie angibt, Daft f d) o n gegen <S U b r m o r g e n 6 b i c :H e i d) o t r u p p e n

unter 3i>alDecf gegen iKogerflborf oorgerücft feien. Taoon,

bafi im Auguft um M Uhr morgend im d)rifUicbeu Vager aQeo ruhig in

Den fetten gelegen fei ober bafe jefot erft „bie Weicböoolfer biuwgelaufen

feien, ihren Soften jiu «lotViulinMr (2. Delation SJMontecuccolio », fann

alfo faum bie Webe fein.

Zugegeben muß werben, ban, wenn Der ^eiuD fd)ou mit 2ageo

anbrud) in ileioeguug mar, bie Alarmierung uoifcbeu (» unb 7 Ut^r

morgen« felbft \u trat erfolgt ift unb Dan Die Wefedjtobereitfchaft oiel

$u lange *\t\t erforbert bat. ^tir rechtzeitige SUarmierung Der

'teichöarmee unb audretdjeube Unterftütjung Dee 9ieict)fipofteiid waren

unbebingt Der 'JJiarfgraf oDer fein 3teü*oertreter in erft er $?inie, nicht

IVontecuccoli, oerantioortlicb, roobl aber trifft Unteren bie Verantwortung

Dafür, Dan biefe Alariuterung fo weit biuauögefcboben mürbe, weil im

3inue ber allgemeinen Abrebe fich niemanb unterfteheji burfte „fo blinb

bin larm zu machen.
" 1

) Ter "Di'urfgraf tat bad, roie feftftebt, nach

Dem er wirNidi poiu Angriff beo (Megnero iibeneugt war,*) Dao »rar er

aber fofort. nachbem er Reibung erhalten, Dan ber bemufite Soften »er

trieben fei unb ber Aeiub gegen iJiogeröborf oorbringe. ')

&Jeun mau Der lebhaften nuD anidjaulidien, oulleicbt übertriebenen

3d)tlbt, ruua 3tauffeubergö (.Hli (Glauben idienft, fam Der •.Hann im

Vager Der ^ietd)Otruppeu nollftänDig überrnidkiiD. Tie felbft haue noch

mitten im ^riehen bei uberrafdh'uDem Alarm auftretenDc Aufregung

übertrug ftd) auch auf Da« cchluditfelD, ja fie fteigerte fidi no-.t DaDurdi,

Dafi mau mdjt uad) Dem Reglement ftmematiid) unb bebutiam udi auf

baute unb Daun fem bebadriig vorrfiefte ooer ftehenDen A if;eo Dm Aeiub

erwartete, fonberu fid) fo, wie man fertia würbe. Dettifelbeu e uaeaeu-

warf. Tie Verwirrung herridite ebeuio, irne bei Den h'etdiotruiuH n. auch

bei Den faifetltdjeu rHeauneuteru 3dnniD, .'»nnou. Atielmanuoega : ..t<»nt

«-hl sc tit Miiiiultii. ii-riiK'iit « l »'ii <l. N..nlr«-~ iagt (5oltguu <!•">• uon

Dtefeu lieguueuteiu.

l
i it.:tittf nt'fr^ .{].

J
< ool' u.u !•."> unr |. :*ii-:,ituMi lunhM cc« ur,r> Kd.mon Pf-> *\ \iU\u ><n _u»n-

nun Nc'cr '.Sn.;n" oi-i.t., dai, uvuf t".»' "\<. u. tlmn Immuii m «! t- ti.tit • n < •ir-

M..tn.lirt motfrn".
1

••*^Tt<
,

t'rl-n: 14 im iiu.ti Mt'Ci: uhiumU.
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Saburd), baß man im Sager nidjt fefjen tonnte, toqö oor bem
v
}i>albe oorging, tourbe bie Stufregung natürlich nodt) roeiter erhöbt unb

es ift begreiflich wenn ben jungen, mit Munition fd)le$t oeriebenen

Truppen, bie, roabrfdt)einlid> fdjon oorber, bie 3lngft oor ben dürfen

beberrfcbte, ber Sdjred in bie ©lieber fubx

©raf ^albed liefe,
f

) bem erioäf>nten Sefebl beö 9Warfgrafen ent=

fpredjenb, bie beiben *uerft fertig geworbenen Regimenter — ba§

1. fdbroäbifdK (20) (ftugger) unter ftübrung be« Dbrifileute

nanU Rüfccl unb baö furbanerifcbe (21), beibe unter Jvüljrung ^uedrt

alö »pantgarbe antreten, bann ba« fräufifdie (22) f^leitner)*) unb

nieberfäcbfticbe (23) (p. @ube) burd) ben &*alb, alfo gerabeaus oor

„mit ben augebörigen ©lüden" 3
) folgen. $aö 2. fdnuäbifcbe <T*\

(^faljgraf pon Sroeibrüdcn) unb ba* roeftfälifcbe (24) (Mericg p.

pot) batten junäcbft als Referpe ftebcn $u bleiben, bie Reiterei fidj bereu

ju fteUen.
1

)

Tie beiben erfigenanuteu Regimenter riidteu „mit gau$en (roaud

broneu"/) b. b. in »oller Regimcnt6(^ataiu*ouö breite „biß an bie ^äune,
-

b. b., roie ia) mir porftelle, gegen baö Torf SWogeräborf oor, pon

ba ab mußten fte „burcb eine (£uge hliren" — baruntcr ift oielleicbt Der

,§of)lroeg, roahrfd)einlid)er aber bie i'üdc srotfcr^cn Torf unb ^ulö ;u

perftetyen „unb einen großen ih>cg marfcbiren. Tie (Generale roaren

oorne unb in ber 3Witte." Taburd) tarnen bie beiben anfangs neben

e i n a n b e r marfcbiereubeu Regimenter b i n t e r e i n a n b e r. Tic Reihen=

folge ift unbefannt, audt) nidjt von ^cbeutung.

33ei bem Cirfdieinen biefer beiben Regimenter ging bie Vorhut

^omailö, bie aucb ben Trommelfcblag ber im 2i>albe aurüdenbeu 31b

teilungeu hörte, aufdjeiucnb in Uuorbnung über 10U Sdjritte gegen bu$

Gaffer, unb jroar, fei cö um nidit über bie freie (Sbene jurüdgebeu ju

müffeii ober in bie aurüdeuben Untcrftüfeuugen ju geraten, fei es um

biefe ;>u bemaöfieren ober ben Regimentern $ued)6 eine ^alie $u fteQen.

uidit in fü b Ii cber Richtung gegen bie Jvurt, fonbern in füböft lieber -

auf bie fcbüfcenben "#üfd)e am aIuh surütf. 33eibe Regimenter folgte«

mit einer i'iuföfcbtpenfuug „bunbert ©ebritt", mabrfdieiulidi bis fie m

') Thcatr. 1217.

-i Hued) hn\t in feinem tteridri an Cvle <I>iai. Europ. 434), er t>abc au<t te*

fvanfüdje iieamtent in bei ;Hiuimaart>e achabt. %1. and) 3taubint|et- r>41.

'» Uiiir. Kur..,,. M, 442 it.

') Tbiftttr. 1217. SaMtnh rntftanben aam von jelbft peridnctxrne Treben,

i ctauffenluTti :*2.

'
t „\ux Unten vanfc an i»a«> Waper." Th.;itr. 1217.

Digitized by Google



— 161 —

baö fteuer ber in ben (Gräben auf bem rechten Ufer eiugeuifteten unb

ber wiebcr ^ront madjenben ^anitfdjaren gerieten.

3ttjitMfd)cn roaren baö fränftfebe,
1

) baö nieberfäebfifche nnb baö

etroaö foäter auch nod) nachgezogene loeflfälifche *) Regiment burd) ben

2i>alb nadjgefommen nnb wollten ficb reebtö neben bie beiben Mvant-

garbemiHegimenter fefceu. 3ie waren aber, meiner Sluffaffung nach,

tauin jur ^yront eingefduuenft, juin Xeil nod) ntd^t gauj auö bem v
«h*albe

berauögefommeu, 5
) alö ^Smail ^afeba mit feinem jum Singriff formierten

Wroö Dott ber Aurt her (a ober l> im Ärofi) mit roütenbem Uugefiüm

unb Wefcbrei oor , unb tfntfeUen, Tob unb s

Herberben bringenb, uierft

in ben rechten Alügel beö fräufifeben Regimeutö,') beffen 3aloe

linrfitngoloö ift, einbricht. Ta ber £>auptftofi be« iveinbeö oou 3üben,

oielleicbt fogar von 3übtoefteu ber, loeun man (Bualtoö ftbergangöftetle

alö richtig anerfenut, gegen bie red)te ^lanU erfolgt, fo mfiffen bie

meifteu Regimenter eine fcbroerfällige Arontoeränberung nach reebtö auö=

führen ; baburd) entftebt eine fageiormig gebrochene fdnnale. roenig

unberftanböfäbige ,\ront unb fornmeu baö furbaneriidje unb baö fcbnni-

bifche Regiment inö r>tnterfte Treffen. )

£ie gau;e beutfebe iWeicfaöiufauterie, bie oerjettelt erfcheiuenbe, nur

in geringem Statte jur Slttade gelangeube Neieböfauallerie — neun Iföfa:

bron« - bitben eine biebtgebraugte, beiuegungölofe, tief geglieberte SWaffe,

bie fid> nicht entnüdedt, utdit oerteibigeu, nicht anreiten, Dielleicht auch

auö Langel an Munition nicht fdiieften fanu, bie jebe 'Dianöorier unb

Wefecbtöfäbiflffit eingebüßt bat, wo einer ben anbem im Webraud) ber

Waffen bebiubert/) wo jeber 3 dum trifft, jeber .{Sieb fifct.

M -.'uulj Th. ar. lL>ls iou M« franhidK H^nncnt litif« neben üt tüten

Aoantfliu^nrc^ntunicr i\cfcmmcn »ein. tue* u't aivr mrtit tmHitufc. roeil ber redtte

,"Uu<Kl Kr Staufen iiuqo.ui'U'it miucicit ift ; nuilmctKinluti im tue* nur ein cdjreib

or><r Xn»(fff!ilcr unf trUti' r c (fe t * b<t?;en.

't .10 wt re.tuoit ftmit»" iMii'Knr'erq IV2 tute» M. i\ .iiuhtianlicb tft ba*

uu'MniliMK ^caiment, ba e* mhti.KtPiiat ivutbe, rtA:* rutfnnute vom rranfi'Ain Me$x

mein griKinbcn tmb alrMufUH mit Mcu-ni nmu'f allen raorbrn.

3
i itauffenbttg .T2.

«) Tum'« *;4.'i „Ufr eiüe 3 toi» traf ba« fuinfii.lw imb mcbaM^ittox flcaiment.-

AuA Alfter 1U.

"> Kai> tfh'tor 94 i.N"i:-.tit N'* Ci'M'Un v. Vilbel Mieten tun* t\untnt><\ »\tnra

bti.tic. wfM'.'.ii'iti" :Hi\!iunnt «ucitf Viru-. '»ieiU*'»tvn:vü-ii»;s.i ro^u^f m wiui Ik'mi

iK'oijtni; Me ut'« :tf Ii.'un McnU uit ltnt.;'tm;inn\ .v«; cmim, im rnJ-M-ut uni. t

bcr Cf nti.licibunii, Aii'naltiii- «i'Hti Iu»mu>, ;tn j\-j'^J,tuint.

') „ui^ MfU'ltH-n iH-ihu^nt rviaruT., ihn- l'ifni arav» .u'imc* ui J .-.!:<.: t

.

u:tr> n«fil <t^ Mir Hl'I'Ü- '£> )j>una* ti >\ii'it:. u-,n»ni Mr "aj^fcnac ibu «>i'i; : f,-! t ti. ^H

r = .r . ... : > : i. «.» ..• u,,^ ... 11
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£a« fränfifd)c Regiment, bcffeu recbteu Ringel na$ ber oerbreitct

fien 9(nnalnne ber erfte Hnprall beö $einbe$ traf/) fto^ 511m nieber-

fädjfifchen,*) biefeß jum roeftralifdjen ; fic alle reifien au<f> bic Scbroaben

imb Sapern mit in i&re ^tu^t.^)

Tie grenjenlofe ^erroirnmg roirb nod) erbost baburd), büß bie

oberen Aiibrer gleidj bei beginn fallen ober febroer oerrounbet roerDen

(peitner, SJüfcel, (Snbe, 9Jaffau, Sc&mib unb oiele anbere) ein großer

Zeit ber anbem Offiziere fampfunfälng roirb, ein Zeil berfelben aber

aueb, *ur eroigen Staube fei '8 gefagt, mit ben bie Waffen roegroerfenben

Seilten fUef)L

Sarau fönnen aua) bie jefet erft
4
) auf bem regten tflügel oiel

$u fpät unb r> i e I }u fdjroad) eintreffenben faiferlidjen Regimenter

©djmib/') SJaffau (M) unb Mielmannöegg (10)
6
) unter bem sJNarquiö }*io

bi Saoona nidjtö metyr änberu, and) fte teilen baä Sdricffal ibrer

Äameraben auö bem 3ieid> unb roerben in bie #lud)t gejagt.
7

)

Unauftyaltfam unb eutfd)loffen brängt ber Aeinb bio ins Sager Der

91eid)$truppen unb bereu iöagagen nad), befett SJiogeröborf unb ba*

iUfenirc tyre ^ifen »on fid)." 3tauffenberg 33. „ÜBtr haben unmöglidien feine

s
}Jitalga liJatatlle) liaben fönnen, bie ^ufeDölfer, bie in ben GJrabcn unb Beelen hätten

liegen follen, bat man auf freoem ,"velbe angeführt." £>ulbreid)$ Bericht bei :Wülz>cr

ftebt 147 ff.

') Tie Tarftctlung ber „<5a»alcabe" meid)t ab; nad) ihr wären ba$ frdnh»"<t<

unb ba« furbanrifdje Regiment bie erften gewefen, bie gefcblagen unb auf bic anber:

jurutfgeworfen würben.

*) Cberft 0. tfnbc beridjtet, bafe biefe beiben Regimenter Iba« fränfifdje un*

nieberfädififcbe) ber erfte 3tof> traf. tilftcr 94.

3
) ,yorft 645 unb ctauffenberg 32.

«) ^uedi beriditet in feiner Relation „nad? biefe in allem (b. b. nad) bei

Wieberlage ber Reicb*armee> ift ber Maiierlidjcn, RUiirtcn unb Jvranjofen »ueenr*

fbotnmen". Ö. St.*. Rl. ic. läT").

*i 3d)mib* Reiter „waren auf Partei unb Courage au3". Theatr. 1217.
fl

> Tiei'c beibcu Regimenter waren neu formiert unb bilbeten, ba oom Regimen:

Mielmannöcgg 1<;<M) Wann abfommanbiert waren, nur ein »ataillon. M.*. 4L
Ja*;ifel XIII, *<erteibiguug*idirut Rionteaucoli*.

7
i ctauffenberg 41 unb 42 »erlegt bie Rieberlugc ber Regimenter Raffau «u!

mann*eg<i erft in ben folgenben Olefedit«moment ; er bezweifelt auch (36) oie letl

natjmc be* Regiment« 3dmtib. Unuerftanblid) bleibt, warum biefe beiben Regimenter

jii ,\uf5 juerft »orgejogeu warben finb, ba bodi brei fniierlidje Regimenter su ->j*

ndbergcftanbcu haben follen; fiehe 3fi*je wr 3d)lad)t. Rottebohm 13 halt audj ba'ur,

baf> bic Regimenter Rnffnu Mieltuanneegg erft eridiienen finb, ale bie Rieberlage bet

Mrct*nrmec bereit* rntfdtiebcn war. (ioliguu IM» fd>rcibt oon ben brei faiierüdkr

Regimentern: il^ sY*j»uiYaiitt*ient tellemeiit ilcla fuito de leurs camara-i '

ijui las. lMTi'iit W pit d de l< ur roste njuvx fort |>< u de i isi«tainc."
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Ablochen ; uuaufhaltfam gebt alleo, Infanterie nnb Reiterei miteiuanber

gemifd)t, ^uruef. i?HIe Bemühungen beo mit Tobeeoeradjtung fämpfenben

gronten Teil* ber Cffixere unb ber hoben Führer, bie *um Teil mit

ber ühtofie in ber $aub Cfftjiere nnb 2Raimf<baften Mim Aroutmachen

\miugeu wollen, fdieitern an bem »auifäen 3d)re<feu, ber bie Truppen

erfaftt bat. „Bei fo oielen (Gelegenheiten biefer flrt id) and) war. fo

crftaunuugoroürbige rhJirfimgcn eineö panifdien 3d>retfen« fah id) nie alö

bamalfi. (*o gab $01130 Regimenter, wo ftd) bie 3olbateu bie Äopfe

herablmiirii lietteu, ohne auo ihren (Webern ju meidjen nnb ohne ben

geriugften ^iberftanb 511 tun. 3o hatte fte ber 3chrecfeu ergriffe». 3ie

tarnen immer nur mit lauter 3 timme \ur heiligen ÜHaria," fo fdireibt

Der Wcueralauarticrmeifter beim furfolnifdien Infanterieregiment Cbrift=

leutnaut SRdoiÜe.')

Ter lob hatte, namentlich auf ber Aludn bureb bie fdjon ermahnte

„£nge", Mirch bie bie Aliebenben wieber wriief mußten unb burdi bie

b;e geworfene Reiterei gewaltfam fid) hinburcbbrangte, reidje Grnte ge:

halten. ,Rad) ber 3d)lad)t lagen teile Regimenter unb fonberlicb bad

roeftfiilitdie in Reiben unb (Glieberu ohne Köpf unb ift an bem Crt, wo

jebeo Regiment juerft geüanbeu, ein foldjer Raufen tobter ohne Jtöpf

liegender Körper gefutiDeu woröen, baB
(

>u oerrouuberu war."*)

Tie AltebeuPeu waren ;nm Teil oon SRonteeuccolio Regimentern

aufgehalten werben, «nun Teil im Raabtal bio nad) Hra, gelaufen unb

hatten bort bie Radjrtdjt oon einer fdjreeflicheu RicDcrlage oerbrritet, bie

bann Mt&artig uto Re d) weiterlief.

Tie Infanterie beo Reidjoheerö mar bio auf einen Teil, ber

ae'ammelt werben founte, unb unfer fdjmäbiidieo Regiment tu

aui"; , bafl bebauerlidierroeiie nidit auo ber Referoe oorgejogeu worben

mar, oon ber ^ilo'tudie uerfdimunbeu.

Tie Reiterei hatte wenig gelitten fte hatte feine (Gelegenheit

gehabt, fidi befoubero aiivUi>eu!nen. Tie 3tärfe, mit ber fie im Wefedit

aufgetreten ut, lafit Md) fuiim fenüelien ; fie war oier Tage ohne Aonrage

geblieben unb hatte m der Aiuhe eine aroüe ;>abl Aouragierer auo

ne'ebicft, bte eO mit ihrer Rurffehr nicht befoubero eilig gehabt hatten.

Ji>ie oiele weggeidmft waren, ift nicht befanut. Ta IN'outeeuüOli ein

Trittel erlaubt hatte, 1 bart man minbeüeiio fo oiel, wenn niebt mehr,

annetnueu.

:

<«, '
.

* -M !^-'\ VII. 11 n:i.- SiN- » v*.
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Db bic Artillerie be« 9fleicbdf)eerfi überhaupt, wo unb roie ein;

gegriffen l>at, ift unfidjer. ftugger fott fic^ bamit befc^äfttgt baben, ne

in Stellung 311 bringen;
1

) tyre SiUrfung mar jebenfaflö gleich 3?uU;

roabrfcbeinlid) ifl fie gar niebt $um 6dmfj gefommen, benn fte bat beu

Regimentern jum Teil nid)t folgen fönnen. Rad) ^ueebö »eriebt an

Äurfürfl fterbinanb 9Jiaria oom 2. Sfoguft baben „ber Regimenter ©efebü*

bie Reiterei nid)t snecurrirt" unb ftnb „gleicb Durchgegangen". Rad)

ßobenlobeß jroeiter Relation mürben „am <5d)luffe ber Scblacbt bie

Stücfe, bic Tie (bie Surfen) ben .ttreteoölfern abgenommen, roieber

recnperirtV) £aö Sager ber Reid)6truppen rourbe oon einzelnen oor--

ftürmenben £ürfenf)aufen geplünbert. 3>ic ftut)rfnec$te ber Bagagen unö

„fd)roeren" Stücfe niarcn auf ben ^ferben baoongejagt.
3
)

Ter SBalb unb 2J?oger«borf waren im Öefifce befl Jyeinbe«, Oer

ununterbrochen Truppen übergeben liefe unb fid) im Raabbogen oerfd>an}te.

$n ber 3)Utte ber ebriftlicben ftront «äffte eine ungeheure Surfe.

Pas (Singretfien IJoftentofi*« unb Hhmtmtrcntts

(10—12 Ubr mittags.)

ftnjroifcben r)atten enblicb &obenlol)e unb Wontecuccoli, bie ftludjt

ber Reidjstruppen beobaebtenb, *) „bringenbe Rorroenbigfeit" anerfannt.

mit anbern Korten, ben Moment 311m Eingreifen für gefommen erachtet.

(Srfterer ging auf
sJWogersborf, lefcterer auf ben ^alb loö.

Ta baö Gingreifen beiber oerfclben Urfacbe entfpraug, ftnb fie

aueb faft gleichzeitig auf ben bezüglichen (>iefed)töfetoern aufgetreten.

Ter 3eituutericbieb ift ein fo geringer, baft man bie Tätigfeit beioet

roohl als sufainmcnfalleub aufehen unb ebenfo febilbern fann. Ta« ba:

uiclleidjt r»a$u beigetragen, bafe ocrfd)iebcue Cuelleu nur uoin Eingreifen

Wontecuccolio fpreeben unb ba& nur eine CueHe*) bie Wegnahme oon

*) 2taubina,er 544.

J
) liaualcabc 14 erwähnt, bafe ^n>ei fect)*rtffinbia,e Wcfdjüfcc in cteQuna, gebraut

roorr-en feien, bie aber mitten in bic ctabe IVonteiiueolio, bee IKorfflrafen unb i>ob<r

lofje« liineingcfeucrt hatten.

*i Tii* ^eid»el)eer hatte feine fdjroeren ctücfc; c* fönnen ah'o bamit nu:

faijcrlidie gemeint fein; cö fefteint mir aber, bafo mit „fdiwer" ni$t baä Haltber. ipn

bern bae (^enuctit be^eietmet werben roiu.

') ctam'fenbcra, W faitf, Hohenlohe habe „biete« Glenb nnb tttiebcrlaac au*

feinem vauptnuartier anfeljen muffen".

'•i ;5uucfinerf 451.
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Viogerftborf tuirdi .vwbeulobe an beu beginn beo (pou ^wiebinecf ange-

nommenen) jipcitcn Wefecbtomomentö fe&t unb .oobeulobe bao frühere

auftreten 5uerfennt. (ro mochte uoifctyen 10 unb 11 Uhr morgen« qc-

wefeu fein.

Hohenlohe hatte feine wenigen, in $wei ^ataiffoue 511 auH (150. 31.)

unb pier (rofabrono (32— 3."> einfdil.) geteilten beutfdjen Truppen burd)

feine beiben Heneralmacbttneifter ,"yrb. v. b. Venen unD $raf ^ofiaö 0011

Ji>albecf (Detter beo Weneralleutuanto) iuö Hewebr treten beut», auf*

• fifceu, bann ficb auf« s
J>ferb heben laffeu unb feine Truppen pcrfbnlicb

gegen SRogeroborf oorgefübrt. ')

flurj uor^er war eö beut Weueralleutuaut Wraf Valbert gelungen,

mit \wc\ Hompagnieu fvänfifcf>er unb her furbanerifehen Reiterei beu

nur einen ^iftolrnfcbuft oom ;}elt beo SMarfgrafeu entfernten, ^roifcheu

Dem Säger unb SRogeroborf befiubliaVu (Gegner ino Torf jurücfjutreibeu.-)

3 einem Aufwolf befiehlt Ä>otje"lol)e bie 39egnahnte oon SWogero

borf ; mit feiner Reiterei geht er gegen ben öttlicbrn ^tnilbranb uor unb

treibt tH'it Aeiub bort surftet. SWit jwei irofabrone, babei bie Kompagnie

p. i$i)b"'), folgt er bem uuücfgebenben Wegner Durch beu ^alb hinburd),

Die beiben anbern (äfit er ui feiner Infanterie flößen. Reiben oereiut

gelingt eo, bao babei in ^rauD geratene Torf bio auf wenige .fraufer,

in beueu nd) bie oauitfdweu lieber oerbrenueu laffeu, alo bat? fie fidi

ergeben, uiimcnfi porübergeheub, bann bauernb in SJefife ui nehmen unb

bio uini Eintreffen weiterer (franumfd)er) i'erftdrfungen auch ui be

haupten. *>

Ter Mampf im Vager unb Torf unb im Xaum ;wifd)eu beiben

fdieiitt fein fchwieriger gewefen ui fein, ba er pou oerhaltmomanig

ichwadieu Truppen eiitfdneben worben ift.

Um bieie Seit traf ber 20jäbriqe s

i<rim Marl pou Volbringen mit

ieniem Regiment ui ty'erb (1 1.) Dem erüen ber anrüefeuben Maiierlidien,

pou red)to her am florbmeitraiiD beo halbes, nicht beo Torfeo, ein, trieb

1 Tli»-.ttr. J2isf». nu* „liiU'aU'abe" <Khtuu'fi.

-1 .^iihct traf «'kricriiüaitminl Hiiif Gilbert t»n<* KuKrn !>c Mivuntrnt m i>Mb

an, ruhttc tw'cü'C „üb« ben «•imhrn, ,
i fo \iv i i it> c n b i u H *i n < : 1 1 rb. < 11 u ti b

Xcictiotrupprn war. ip o M c I u r f c n b t r a ti f f <i m « n unb h*v, bicu* Hrnimcnt

ttffffn". Tbmtr. 121!».

') 2i<iar1 347.

'» „öobrnlcbc u*hu\ qlctcb nnt Nm rtnimuufc Mi- Xurfcn ,ni* bem Tori unb

üi»,otc NmlMt P'-nt«»-. *tau»fcn!'crii :<7.

•> Tdnut ift mititiltvt niiin bfr rjuhMi, ipnbcrti trnttb i'ii» «mbfr^r <
;
'i.tt»ett.

üirtlrutt ber bam Toxi, tro Od) aU< .;»-'\tit»?ofnfn Irm-i^n i«üunmciuu^:^".;t IkiI'ch

m^arn, qcmctnt.
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ben ©eguer mutig oor fid) Ijer, mar aber $11 idjroadj, um tuoiterc ^ort

fdjritte ju madjeu
;

ja er mußte fo^ar fclbft roieber jurütf. ')

Tie Xürfcn oerfud)tcu nod) mebrmalo, ftd) beö Torfes mi bc-

mädjttgen, fte brangen nud) inö Torf ein tinb nalnueu bcu .Vlircbbof,

mürben aber von .föoljeulobe roieber ^urücf^efdilagen. Criu von ^om eJ

Salbetf gemachter SSerftid), fic^ in ben Rüden ber jurütfgebeubeu Retter

ju roerfen nub fte ab$u)dmeiben, mißlang.

3fcfct waren and) bic oon .ftobeulolje nub 2Woutecuceoli ?
) herbei

gerufenen ^ranjofen nad) einigem Ütfiberftaub (Solignnö 51t beroegeu ge

roefeu, gegen SNogersborf aitjurücfcii. ') $uerft tarnen bie ReiterbrigaPo

beß Obrtften be Saumft* (40. 41. 42) unb baö Infanterieregiment

Örancet)-(5fpQgnt) (36). Tiefes Regiment fefcte fid) in nub vox Dem

Torfe an ben Herfen unb 3äuueu Kft< Kne fattte ftct> hinter bem

Salb auf.

Ter .Kampf mögt nun l)in unb ber. Tie Türfen machen uer

fd)icbene 33erfua)e, gegen baö Torf aiijuftürmen, werben aber jebeomal

abgeroicfcn. Tie ^ranjofeu fiibren (>legeiiftö&c miß, bie aber fruditloö

verlaufen. SBäljrenb biefeö Wefed)tö treffen von fraujöfifdKr Seite bic

Regimenter $u $uft Touraine unb i'afert»'* (37) ein unb belegen

ben Torfraub unb ben befaunteu ©raben.

Tamit ift ber .Hanipf um baö Torf juguufteu ber 9Uliierten, bie

allein ibu burcbgefodjten/) enbgültig entfdnebcn, bie £auptgefabr

bier abgerwnbet.

3R 011 tecue coli batte fein Wroö, bie Regimenter 311 auk Sa

Corona (18), 3parr (17), Tano (15) unb baö Regiment >u ^fcrD

<£d)iieiban (Iß) bereit ftellen Inftcn unb mar mit feinem 3tab am&

Wefeajtöfelb vorauögeritten ; babei batte er fid) 311 rocit vorgetvagt im?

märe faft gefangen genommen morben. (fr führte nun feine Reiter-

') Theatr. 1219.

*) IWtyv 43.").

*) w 3tuf bie Sutfiorbentmi AV'iMitecuciolic-, bnft nun ber ftufienbltcT uttemr. <r.

fei, iDO er ber flbrebe c\emän \Mlfc leifien müfie, ivciqcrtc fid) anfangt lioliiinn u. 1. n\-

Cüer. M.,S.~ctu\ 182-S, VII, LT IKontceuccoli Ijatlc ftd) bireft an lioliano Lv
tpanbt, weil vofjenlofK $11 fdmmd) mar. .H.^l. 2Q., September. iterteibiaunaefdjn't.

Violiiin» 9(> frfireU't: „Co fnt ulors quo Montoenccoli se trouva d.ms uuo irrnrnir

perplex itö ot quoiqu'on hubile bomine il cachät mix youx dr tont lo mondo U

iic ine Ie «lisxiniula pas —

"

') flotiebobm 16. „Tic \nilfc bei Mniicrlirbcn unb Nlliirten bringt nur ucnit-.r

»iciienb ll'ioiU'röborf nneber in bic .«mibe ber iierbünbeten". Maiferlidic waren b:cr

ubeibmipl nk1it. „ ü 1 1 1 a\A \m\ fvrti^pfifdie :Heiiiincntcr bfrbeirücrtcn, würbe bao Tor

erüurmt". ,\orft tilö.
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icouueuter, 2d)iteibiiu uub £othrinaeu (I I ), bnä auf ihn .uiriitfniauiioeu

mar, bie Infanterie folgen laffeub, felbft aegen ben linfen feiublid)eu

Alüflfl oin Stialb oor uub trieb ihn nicht bleu auö bom :Koimi uflifchen

Vaa.er imb s

il*alb junieT, foubern and) toirdj bieten hinburd) auf Die freie

Cbeue heruuö. 3*ei biefem Horacbeu [djloifeu fid) bie vom Regiment

2d>mib mieber aefamniflten Teile — etwa eine irofabron — an. Tie

Weamienter *u Aiifi 2piecf (7) uub ^>io (4) mürben hinter ben redjteu

,vluael berangejogeii.

Taö (rinajeifen ftobenloheo uub SÄontecuccoliö aaben bei *er

ipreiniten Weicfcoaruiee Weleaeubeit, fid) einiiwrmafeeu \n erholen') uub

;u fammelu. Ter ^iavfiuaf von Reiben, ©albed, ^iifiiiei, ßolfkin

führten bie lufammeugerafften Trümmer ber MeicbofuHDülfcr, bann bat

idimabifdje iW e ^ i m c u t ja ftn R
V
J>? a l >iua f dou ,Srceibrürfen

r,'"vi unb bie aefamte, }) (Sofabrouo ftarfe fleidjttreiterei (26 -*>!») in

bie l'ürfe jmifcbeu betben Aluaeln hinein.

Ten uereiuu'Iten ^orftofieu aller beteiligten Truppen aelaua. eo

\mnx, bie Türfen in müteubem £auba,emenae fid) etroao doiu üalfe ;u

jdHiffen unb in ben JBefife beö kalbet 311 arlanaen; weil bie jlnarüfe

aber aain uenettelt, balb hier, balb bort aefdmbeu, hatten fie feinen

burd)fd)laa,eubeu CSrf olti, fie braditeit aber bod) baö Wefedrt ;um 2tebeu.-j

Ter Aeiub tjatte fid) iu^mifdieu an ;}ahl, unb im Meläube burd)

Cmuuaben, bebeutenb wrltärft. SU 6 baui nod) bie teilmeiie alö fiilid)

neb erroeifenbe 3iad)ridit ciiuuua, ber ficiub madie Stielte, ben ftaiferlidjen

unb Araujofen aeaeuuber mit ftarfen 9ieitermaüVu Uber ben aIuü ju

aehen, imune biefer aefuhrbrobenben Üaae baburd), bajj man in bie

Tätiafeit ber diriftlidien Truppen <riubeitlid)teit bradjte/) rufet) entaeaeu

antreten werben. üJiontecuaoli tief» beohalb, unb ba ber 2 taub beo

(Hefcditö bieo erlaubte, bie (Generale ui einer 3Vfpred)unti *) (Mneaorati

jiifammenberufen.

'. !'(\{u- 4:r..

:»uuii fiter. W..^.*«t»r. 1*2^ VII. j:i ivinivn 2 inert. V\o, %wva,b n.i.ti

fti u>ier>ei itHutniircn "i'ittf Mit nttnhii.Wiuni. utv!,K r>;e»a -.

,: riü\:t!u::a fet ,u'

noitumU* tn t»<n ^imcm MinirtiU'UHU*en unt> ^^l^ll^^.'t3 M\» <-W-f\-it)t iu'fwT.tv

'i „Auf t»ie»e ^'«i'tif ivatt» t>er ,\cmb i c->:n Li l jimidintru b«u. oh:u>M. ir;i.

i>"iwilur. olk>> m coiif'u*" unt* u-.titxS «>\ (J.-crtt" pr.imi' <lit.it" . . t-u Kta aeMübett.

3 liT.:»»*ubf i«t :('.<. » » 1 : J r» r 1 l1> itutu- "i'uli'vift^^t 147 \'<\'> f.luciM mit» biit.li

Tlt-f ,-tiU lu^oh tu- .HitotNiuiu. dl-J iiicr ,v".t-r!u-tt, l^i'.'t- Mi t-cr^h .N'n utitii Wht ui

mr tjeuliin . ti.i.u».

*' ut» Ufiif ^:«Me ^0K;>iniuiKt, iili.uMum u<: : Mi.til^un ,. Mi o.i-m m" vci,

ii'cil >i:irfi tu'.ili' riii *.i icMu' i'i Uiu\!nir.,u n ti
k c r >'n:i: i i-^: til vc: l.--.v.\v,<i\ f.:'.".oi:

iinr> iTutn >ir r.uht .Ku>vi->nit ifinof. H;n\i.>t.i:c tr.uai «v.i.t) ^l'.:;^ll•^ :i;:t iuh
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93eoor wir auf bicfe nctyer eingebe», inüffeu wir nod) uaajtragen,

bafj Ob r ift ^ugger beim $Jorfüf)ren oon Iruppen in bem eben be-

fproajenen @efed)t gefallen ift. $afj er oon einem eigenen 9Ru*fetier,

wie SHiglio an ben #aifer berietet,
1

) unoerfefienfi in ben Hopf ge=

fdwffen worbeu, ift wiberlegt. Stouberer*) unb^uea)") beridrten über=

einfttmmenb, ba§ er „oon einer matten 3<"utföarenfugel, meiere tljrer

abfonbertiä)en ©röfee falber leidjt 511 erfennen war, fold&ergeftalt ge

troffen worben, bafj fie itjm nit gar bnrd)S $aupt gebrungen, fonbern

barin fietfen geblieben ift". fl&nlid) fd&reibt aua) €tauffeuberg (46) unb

fügt nodj ergän^enb bei, .bie tjalbntatte flugel fei oon ber &öi)e Ijerab

„ifnn hinten in ben Äopf geflogen unb bleibt ttyn jioifc^en ben Äugen.

ba§ er jurueffäflt auf fein <|3ferb unb bleibt fo tobt im Sattel liegen,

bis fte iljn tjerabgenommen. 2Baö man faget, eö l)abe unfer eigenen

SRuSfetierer einer folä^efi unoerfefjen« gctlmn, ift unwahr".

(12 llbr mittags.)

Unter ben oon SRontecuccoU eilenbs*) jufammenberufenen ©ene

ralen u.f.m. fjerrfdjten über bae, wa$ ju gefdje^en f)abe, f>auptfädH*idi

brei 2lnftd)ten.

2)te einen wollten fia? oertetbigeu, bie anberu alle Äräfte w
fammenfaffen unb jum Angriff über , einige auf ^ürftenfelb jurüd-

geljcn. £a8 #aupt ber erften gartet mar 2Rontecuceoli, baö ber ^weiten

föoljenlofje. Sei ber 33efpredmng mag eö jicmlid) Ijeftig jugegangen fein.

$afc etwaö ®cmeiufc&aftlia)cö getanen muftte, war jebem flar. (re

war Wittag geworben unb bi« jefet fjatte jeber ber Iwl>en tfüljrer auf

eigene gauft gelmubelt, oon einem übereinftimmenben §anbeln, einem

alle ßeeretförper umfaffeuben 25efef)l 3Rontecuccolifi war biöfjer feine

Stebe gemefen, ber einzige ^ßlan war eben Oer, bafe jeber ieinen &bfd)nitt

möglid)fi allein oerteibigen foHte. Eingegriffen l>aben, $ur £ilfe geeilt

„Äftionen", nidjt in offener JclbfAlacbt uorgefftrieben unb üblidj; idj glaube, xmü

bamit in ttbercinftimmung ju befinben mit ber Cfter. 3R.3.8rfir. 1828, bie mAw
oon einem „tfriegorat" «ein.

l
) HM. iti., fluguft.

') kM.W., lürftfrter Krieg 1661 64. 540. ctooberer an Murfürft ?KrbüiMtt

Maria. 9. Xuguft 1664.
3
) Vued) an £d}*lc 2. flußuft 1664. Pi:ir. Kurop. XI, 434.

M „(?r (iiiontecuri-oli) lieft eilenbö bic (Generalität wfammenforbern." ctaunen

berg 51; SHiglio an ben Maifcr (ohne Tatum) M.fl. ©. 2luguft.
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unb alle tfütjrer, i" bereit 2lbfd)ttitt ber Mitgrifiöounft 1 1 1 cf> t gelegen roar,

erft bann, al« it)iten felbft (Gefahr brofjte. 2)tontecuaoli roar bi« jur

Sefpredjung nur als faiferlidjer $eerfüfjrer, uid)t al« Ober*

fei b ber r aufgetreten, ©rft mit bem 3nfammenberufen oer ©cuerafe,

oon beneu übrigen* bei bem engbegrentfen Sd)lad)tfelb fd)on einige fid)

bei ibm befnnben haben mögen, nahm "Diontecuccoli bie Oberleitung

roirflid) in bie .ftanb.

3m gegenwärtigen töefecfytömoment roar eine mitnblicbe ^erftänbiguug

bei ben fnrjen Entfernungen nid)t bloft red)t gut mögltd), fonbern aud)

ba« einige ^Wittel, um rafc^ ein gemeinfd)aftlid)e« $anbeltt ju erreichen,

folglid) geboten.

iWontecuccoli rooüte fid) gegen ben fteinb burd) einen 9lbfd)nitt

uerftenern, bie 9?ad)t über baran arbeiten unb fid) babiuter aufftetten,

ba ba« tfufjoolf jiemlicb rohutirt unb *>u beforgen märe/) bafe, roenn

ber Zugriff mißlänge, bao Übel nod) ärger gemalt mürbe.

dagegen mad)te .frobeulofie geltenb,*) bafj, roenn mau beit Jveinb

bie 5iad)t über ungefiort tiefte, >u befürchten fei, bafj btefem ba« #eri

roüd)fe, ben eigenen Seilten aber oolleubö nähme; e« feien jefet fdjon

bei lid)tem Tag oiele baoongegnngen, unter bem 3<m«tte ber
s
)laä)t

würben erft reerjt oiel fid) ano bem Staub machen, ba« in ber Eile ge-

baute tHetraudjemeut, beffett $au aud) nod) oom ACinbe roerbe geftort

werben, föuue ben J^einb jebeiifall« nod) weniger aufhalten, al« ihn bie

"Maab unb ber (Kraben barnuter aufgehalten hätte. iHufterbem fehe man

oom JJiogeröborfer Äirdmmu auo, baft ber tfeütb fid) eingrabe, je länger

man mit bem eingriff warte, befto fdjwieriger roerbe ber Angriff unb

befto mehr l'eute verliere man.

Wraf Goliattt) roanbte ein, bau ihm bie Äouferoation feiner an

vertrauten trappen auf ba« .ftodjfte oon feinem >Umig befohlen fei unb

alfo folche nid)t fdjledjterbing« hafarbieren tonne, ba biefe Wtacfe oiele

teilte foften mürbe, er fehe aud) nicht ein, roanim er bieten Soften, ber

einem aubern jufäme unb oon bemfelbeu nicht fonferoiert roorben fei,

roieber n*< oup.Tiivn unb bie 3acbe burd) feine Untergebenen roieber

retabliereu müflte; er wolle benjenigen Soften, ber ihm uigeteilt roorben

fei, mit feine« Honig« Woltem io gut alö er fonne, nerwabren unb

de-tVndii.'ii, auoere modueu ba« gleiaV tun. Tiefe irrfläiuug lioligun«

'> 'IVntr. 1 tt. Citclu:* :i4o_41. ^.it. au.t) Cü,r. *l ;{ rii>i. I^'J\ VII.

\'A J.\ wo von etnet ^ouui-ilnuui. cnuin Miuv.otiit uN'rliuui't nMit ^u• M\t*t tft.

ttnifrrn Pei ;1::au'T t>a cu\iiutt J,mtuini>t' »i'oiiicaiuoho ontu'ntwnt*, tn\u\A) tr'oMcn

treuen nin fc>U.
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reifte .ooljeulolie 511 Der tSiitgeguuug : uou gefcbcljeucn eueren fei je&t

nicht \u rebeu, fonbern vom gegenwärtigen ^>uflanb ; roenn Der j^eiuD in

ber 9?ad)t in feiner ©tettuug gelaffen werbe, fo werbe feiner mehr von

ifmen allen auf ben morgeuDen Tag ben Äopf auf Den Schultern,

fonbern in einem türfifdjeu £mbevfacf fjabeu, Denn er müftte wohl, cnif;

(Soliann nid)t mit beu leichtfertigen lUusreinern hinweggehen, fonbern

Heber alo ein ehrlicher .\\aoalier fein i'eben verlieren werbe. Bietern

einbringftdjen 3urcDcn .poheulobeö, ber nod) barauf hinwies, ba§ bic

tfranjofen beö Sage© £aft unb &ifce noch nid)t fo fet)r getragen hätten,

fonute (Soligun nicht länger wibcrftcfyeu unb erflärte fid) bereit,
1

) nui

feinen gefamten Truppen ben allgemeinen Angriff mit>umad)eu, wenn er

befchloffeu merbe. v\m i'aufe ber Beratung fam man allgemein ju ber

Überzeugung, bnf; nur burdi einen gemeinfdmftlichen, mit allen .Hrafteit

gefchloffeu unternommenen Eingriff eine günftige Beübung herbeigeführt

werben tonne, ^onteeuccoli fd)lofe fid) bem Vorgebrachten,

uou feiner i)t"id)tigfeit überzeugt, au, trat fogar oieUeid)t mit auffallender

31>ärme*) bafür ein unb oeraulafite „im (Siuoerftäubnis mit ben anberx

©eneralöperfouen (Waifgraf oon Snben, Hohenlohe, (Soligun, i'a AeuiUaoe,

Sparr, <&ul.sbaä), Valbert u. a.
s
) bie fofortige Ausgabe ber erforber

lidjen 5Hugrifr$befel)le.
4
) Taju gehörte „bafj bie (Söfabronö ;,u

%
l>frrf>

unb bie Bataillone 31t $uf? aflefamt fein langfam unb in guter onlr-

') Hans vettv pnssauto n-Vcs-ite il fut r.-olu uuanimtmeut <!•• fair.- mi

«lernier <'fT<>rt » t <b p«rir ou de chasser les «'imcruis. 11 fallut <Ionr qiu- b-

Frano-ais se *airifia.ss<nt |tonr |r salut <!»• tous . . . ,je mis mes troupe* en hataill»

p<»ur alb;r anx ••nnnuis. Lr-i turrs ijui vireut bien, qu'on lrs allait attaiju«r

ri»iinnt*n«,
»

,
r«-iit ä faire leur rttrait«- u.f.i». lioluing 97.

») etauffenbero, :>4 ff.

*) S^l. Cftcr. W.;{.Ä*r. ls28 VII, 14. ioo cnablt wirb, ban iHontenucoi

fiel) bflbin tieauüert hatte, ,,bafc nur im eigenen Wute unb in ben eigenen Ärmcn

bte Wittel uir Kettling läa.en. baf; man beu #c'\nt> mit siejamtcr i)!ad)t angreifen

unb nie aufjerfte ^Inftrentiuna, Dermalen muffe, um ihn über beu ftlufi Miruduitreibcr«.

o
1
ehtua,e bieie* nicht, fo muffe mau feften ctanb halten unb ftcb auf biefer 2 teile rr:

Lorbeeren ober tinpreffen bebeden, hier ben Jrtumpb ot>cr bae Wrab finben, entnx?c;

fielen ober fterbeu". -riebe au* Wi»« m -M unb
(
Smiebinerf 4.

r
>2. *

i Tiefe Kozu

^lontceueeoliv »erben rielfacb bcwcifelt **
i, id) hatte fie febon für möaltd», aber er:,

uad^em er ftrtj von Hohenlohe ^um Änart'f hatte bewegen laffcn.

*i -Mitft) -)Ku\\\c bernlitct an ben Maifcr - - ohne Tatum — IWonteemcoli pr—

pnnirtc mit ritterlichem CHemitthc, umMitanen mau nun eine rechtfrbaffene rc<' »luti- -t

faffen unb unitis viiil-us Den ^eiub ausreifen muffe". Si.-H. 9tuctuft. (,^iat>aU•a^e" !•'<.

'*> .--{iiMcbtfned 4.V2, iyo Wontenucoliv «oeite rarftelluna ab> „ummeivlbJ 1
:

uuridntir beu-idinet mirb. -.Vottebohm 19 halt ioldie „'«tcmeinplä^" bei ^efpredjur.-.

e;ner Hnio uuio,U>r'-.ficinli*.
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ben Acinb angreifen, fonberlid) aber von b:m ,\nf;ool( altejoit ein Wlieb

nad) bem onbern Salue geben uub bafi erfie, fobalb eö gefdieben, uieber

Fitten, mieber laben nnb fid> hinten anfdjliefien follte, bannt bie Surfen,

welche fid) mir ihre« Säbelo gebrauchten nnb AUÜoolf nnb Weiteret olnic

Crbnnng untereinanber vermengt wären, befto mehr möchten zertrennet

nnb ihnen, fi$ mieber 311 erboten, feine $tit gelaffeu werben", 'i (Tie

Inrfen hatten bie (Gewohnheit, bie #euerpaufen Deö Wegneto jum ^or

ftürjen 511 benüfceu.)-)

befohlen r)at SHoutecuecoli uuftreitig ben gemeinfdjaftlicbeu 'Hin

griff, beim fottft hätte er gar nidit gemocht werben fbiinen, aber bellen

geiftiger Urheber war nidit er, fonbern zweifellos §obenlof)e. Tariiber

tprid)t fid) biejer nteljrfad) in feinen Berichten an bie Slbgefanbten ber

Stäube (fiehe bie erfte nnb zweite Delation .Hohenlohes) am fd^ärfften

in bem £d)reiben 00m lü. flugufl 1M4 rjlnlage 3<>) an«
1

)

JMr Cßntrriicifcunfl.

(I- Uhr abenb*.»

Sunt legten entfdieibenben Angriff wnrbon bie als Meiern*

;urücfbleibenbcn Abteilungen angenommen - fämtlidu* uod) ittdjt uer

wenbeteu Truppen herangeholt nnb orbnungörnänig, aber mit möglidn'ter

^eidileunigung am ^albranb nnb innerhalb be« halbes in jwei Irenen,

Infanterie nnb Weitem gemiidit, anfgefteQt. Tan fämtliaV bisher in

erfter Vinte feebtenben Truppenteile, foroeit fte nod) gefeditßiähig waren,

ben 2d)lu|vangrin mitgemacht haben, oerüeht ftd) für mid) 001» felbft.

,>dj ichä&e bie Stärfe ber beteiligten Truppen auf bödmen« Thum) Iiiann.

Tie annabernb \
>— 1500 Sdmtt lange Jyront - eö fameit alf

0

|0 *Uiann auf ben Stritt jog ficfi am Subranbe beo halbes ent

lang nnb lehnte beibe etwao porgebogenen ,vlugcl an bie
sKaab an.

Auf bem rediten Ringel ftanbeti bie KaiierlidKu, in Dir
K

.Viitie bie

rHeidio unb bentfdjen fllliantfruppen. auf bem linfen Alugel bei i'ioaeiö

Dorf b:e ^Tamofen.

•j Th-.itr V?2l.

1 i utt» Vmukii :
t ^ 1

.

;

. ',:victviwct i'>'J il.mli atul) \v!h i'.'iMn'. r iit; "i ^ ut\ 1 ir». c\\ n.li i'ii'.i •n,«r.

t:r,l!i'. !(U;t .Uhu muT.tuV^ tun. ol< n'Mot i^rv: nulum' i-> rviui. t>\< .Vi: .Ir, :

fristen, fltut» -'J.MtdvI-it 1'« tr.lt [Vit 2 :.:iU :»:;?. Cv.n iM 1-Vu ,!.;: 2 .Vi:;*-.

.KU-" i-ori 'Vmiumi.u'I: ,r.: u.',.u;.u it ut.

Digitized by Google



172 -

3m erfteu Treffen ftauben oom regten 511m linfen glügel: l

j

Stahringen (3 Gsfabronen), be la ftrette (1 (Söfabron), Spiecf (1 Stataih

Ion), 3<$neibau (1 iSflfabron), s#io (1 33atai0on), £affo (1 Bataillon),

S^appad^ (1 (Sßfabron), 9J.s3acf)fen (1 (£$fabron), 8parr (1 Bataillon),

Va (Soroua (1 Söataillon), fturbanetn (1 (Sfifabron), 2. f djroä bif d>e4

tfteist egiment 3 l0C t^ r "^ CI1 = ^i T f e «f c I^ 0 33atailfon), ^taufen

(1 (Sfifabtou), beutfdje 2lllian$reiter (1 ©öfabrou), beutfdie StUianv

infanteric (I Bataillon), ftoutneaur (1 (Ssfabron), ©rancen-üfpagnp

(1 Bataillon), Seauoife (1 (Ssfabron), itaferte (1 Bataillon), $eauoi|V

(1 Göfabron), Touraine (1 93atatUon), in 3a. 10 ^Bataillone, 13

fabtonen.

3m 3 ro c i t e n X r e f f e n fknben : 6djmib (3 (Söfabtönen), 3d)neioau

(2 tföfabronen), SHappadj d ©dfabtou), S}i.-Sadtfen (1 ©ftfabton), '^eft

taten (2 ©öfabtönen), 0. Gpb (1 (Ssfabron), Joumeaur (2 ©«fabroneiu,

Steauoiiä (1 ßsfabron), in ©a. 13 (Söfabronen.

3)fogeröborf mar oon 1 Bataillon nnb 2 Göfabtonen beutfd>er

ülütaitjtrnppen unter bem Öeneralcuiarhermeifter Jvreifjerru 0. 0. ^epen

unb 3t. ©ottljarb oon einem Teil beö ^Regiments ^ßiemont ((SfmoignD)

befefct. T^en auf bem testen Ufer bei 3J?oger6borf eingegrabenen Surfen

gegenüber rourbe auf bem linfen Ufer ein ^ietranajement errietet.

Staabaufroärtö waren entfaitbt: 3potcf mit feinen unb 3Wontecuc=

coli« Müraffieren, bie Dragoner unb Kroaten unter 3aque unb Qutfdjeniai,

taababroärtö bie Ungarn.

£ie Slrtillerie, bie etwa um ^Wittag oon 3parr befpaunt
:

)

unb auf ber riitfroärtigen £öf)e in Stellung gebracht roorben mar, begann

iljr ^euet; bie SSirfung bürftc nidjt lu)d) aujufcblagen fein, benn bie

erfteu ©äjüffe fielen unter bie eigene Generalität, atterbingö ofjne audb

bicr Schaben an$urid)tcn.

3n 9Jeferoc fd)eiuen geftanben 511 haben:

oon ben .Haiferlidjen : je ein Bataillon ^Jio, Spietf, Taffo, eine

Göfabron Mappad) unb Die £eibgarbe,

oon ber 9ieid)öarmec : eine (Söfabron s
J>oft unb jroei (Sfabrouen

3obel,

oon Den ^ranpfeu: ein Teil bes ^Regiment* s^iemont unb bie

itfrigabe Waffion ($ugleid) $ur Sicherung ber linfen ftlanfe'i.

M Tiefe Treffenfonnation rourbe unter Slnlcbmnia, on Theatr. entworfen, £porr

unb %a liorona bilben und) Theatr. Kur. uifommcn nur ein Bataillon, oudj ftefton

bort cuvai otu'citö vom rechten Jrlitycl be* 2. treffen* noch 2 (refabronen t'tW
Trnaoner: es ift aber fmajicb, ob biefe oom :Kitt 3porct« frtjon jurüctgefehrt roeren.

') ctauffenbeni :»5.
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Tic 2firfen ftanbcn etroa 300 Stritt oon ber Jyront ber $er

bünbeten entfernt unb Ratten ftd) auf ber #albinfel tu 8—10 hinter:

einanberliegenben (Kraben, bie tynen bei ber i^crteibigung in ber (£bene

mehr qinberlid) alfl nw&lich geroefen fein mögen, oerfdjanit.
1

)

3luf ein gegebenem 3fiAcn trat bie ganje ^inie, bie faiferlidje

Infanterie unter Sparr, bie Äaoallerie unter Suljbad), mit fürchterlichem

töefd)rei wmal an, tyielt, feuerte, ritefte roieber oor, fjielt roieber jum

feuern unb fo fort, bid ber fteinb ju meinen anfing. Vangfam, mit

bem Wefidjt nad) beut $einbe, atfo nidjt fetjrt mad)enb, fonberu rücf=

roärto gebenb,-» sogen ftd) bie Surfen eine Strede jwrücf. Tex "2i>iber=

ftanb, ben fie leifteten, mar aber nur ein geringer
;

nunmehr feinen ber

Sdjrecfen itynen in bie Wlieber gefahren ju fein ; a(ö bie djriftliche 9lrmee

nodj auf Sdmfjroeite *) entfernt mar, fiiirjten fie ftd) fopftoo in« Gaffer

unb ertranfen entroeber ober mürben elenbiglid) jufammengefeboffen.

') Tiefe Kraben ftnb meine* lrrad>ten« nidjt ana,elea.t werben, um fie ajetd)

v e i t i a. ui pcrteibigen, fonbern fic entftanbeu allmählich roobl baburrb, bafc bie ein=

Eliten turfifdicn Abteilungen in bem 'beftreben, ihrem "Jtuftraa. flemafj ben taftifeb

(\unftiflen übcraana.*punft fidj \u fiebern, burd> üaufa.rab<n ba* gewonnene Wclanbe

nadj IKahaabc ihre* *orbrina,ene abuifdjlieften rerfudnen. Wir faben e« abnlid) bei

rerinoar, 2. KM.
»t CicMiantj 5)7.

*} C'ter. l»i.;V2d»r. 172S VII, K» fteht mit ihrer Hehamitutia,, c« hatte auf

betreu teilen ein erbitterte» \>anbaetnena.e ftattaefunben, a.am allein. A';ta.lto berichtet

an ben Xaticr vom 2d)luf;anattff. baf. m einer halben $trrtelftunbc ber ,reinb au*

bem .Vlbe »lcnt tilgen roorben »ei. ,H.:H.
V

2Ü., flua,uft. Vic-Itan« iaejt 97: diin» un»- «t« uii

.juart d'li. nrv qur j<" min ii alWr et vniir'i j<> tr«>uvai qu«- Tun« 8>l«i« nt

{•<\i* vuiui* dYiix-tii<''in< HAhM tinr ni qii'oii Inir tinit un eonji d»- mou*qin-t~

l>i.ir. Eur. XI, 442 t». : jruc eine werbe Weh ebne emi.\vit h-iberflaub tn ba* {vaiier

hineintreiben liehen." Walhctf tdiretbt in »einer Delation : »ehe ber ,Yemb Md> reibt

ri«i>lvir«ii fennte, auf iveldie er ci»t ui adieu aemeinet, man tn auter Ctbnuna mit

ben 2auabioncn ui i; reib unb ben Settern tu ,vu»;. weldie bauiMicbeu tnarnbirten, auf

ihn aern nti uviuk irt<> unb akuiitam wie eine \vetbc iebaafe m ba* iiV.»»tr hinein

trieb, ba bann bie ,Vnit»\twren r0n ben i^erben vertreten mürben, btc l! »erbe ba^

etne ba* anbere am citmmmnni iu-thtnb<rtc unb ba* i'iiebcrmadien ber Surfen c<m-

tinuirt«- . .
." ,Vuill.:be »ai\t in feiner hvlatiou: w la ruvalrri«* au p:t« »anx tir«T

•ju»' ]• u r ranc < t l'itit iiiti i i» »!•• iik iiu' p« «u ! •« rnri'-ini!» . .
.** ,ln r;iv;tlerit' ril

ii««* d« » hart:«-«» -ur l'r.tu a |»1 u»ir « t » iiih ri">-|U'-, <'ii r< jirit I«- o»»non d«- l'aruive

d»- Jt idr qui - t.iit |m rdn «i '|ui lir.iit «l- jrt r.-titr»' iu-n* \

*> „Miii« »i'uIciiM tit <.n Ir.» «ui\it dt lom. iu«iju'i il- ««• jrtt. n nt t<«u* ii.ii»!«

la rivirrf." eoltaitu '.'7.

h^itmnb bei ^e'tui'djtitui umr b,i^ u\\>,he ('uriut)t eit!'i,uiben. bie iuifeii

qitffcn Me ttanuMiMte ctelluna an. tidi.mn n-.:i iM'^nluti Ir.n.Mitt.n, um n.ii ui

ubeiieuaen. CiM'. .:iu '.»7.
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$ie Saab mar fo ooll oon SWcnfdjen uub Sieren, baf? man „bätte

barauf fnnüber gcfjen fönneu", 2er tyotyn Ufer roegen mußten bie

Surfen tu« 3Saffer Inneinfpringen unb tonnten nur mit größter aKüfje

ober aud) gar nid)t am anbern fdilüpfrigen Ufer emporfletteru. i?er

am Ufer uid)t emporfam, fdjroamm flußabwärts; balb trat bort eine

Stauung oon Mörpern ein, fo bafe bie Sdiroimmenbeu nia)t weiter unb

ben ©djüffeu ber djriftlidjen ©d)üfeen nidjt entgegen fonnten. Über eine

Stuube foff biefeö ©djladrten gebauert fjaben; nidjt auf bem Sanbe,

fonbern im Gaffer Ratten bie Surfen bie bebeutenbftcn Serlujie.

ßioifdjen 5 unb 6 Ul)r abenbö roar fpäteftemS bie <Sd>laa)t $u <Snbe.M

Sadjjubolen roäre nod), bau in ben Sadnnittagsftuuben oon febr

ftarfen türfifdjen Seiterfcbarcn ber 33erfud) gemadjt rourbe,
2
) an jroei

fünften — ober; unb unterhalb beö ©d)lad)tfelbefi — übeT bie Saab

311 fefceu. Unter balb fam ber
s

Verfud) nid)t jur äuöfüfjrung; bie

bort fid> „pniesentirewU'ir Surfen würben oon ber fraujöftfdjeu Weitere:

allein mit leidjter 3)iüf)e im ©d)ad) gehalten, bie oberhalb fdjon

mit mehreren taufenb Ererben übergegangenen oon Spord über bie Saab

$urütfgeroorfen. Ob bies auf bem Südioeg v

) Spords oon feinem

sJ)iorgenritt gegen bie Aouragierer gefdmb/ ober ob Sporrf fd)on roieber

jurüdg.febrt gemefeu unb oon neuem roeggeritten roar, ift nidjt ganj

flar, aua) bebeutungöloS. S)te Lesarten barüber fltib oerfdneben. Spord

felbft. biefer „braofte ber brauen"/) fdirieb barüber auö Steinamanger,

13. 3luguft Ili<i4 au fiiixft £obforoife,') bafe er „am früben SKorqen,

el)cnber fid) bie &auptaction angefangen, mit KHK) ^feroeu
1

* 3Reile oberhalb beo Üagero burd) bie Saab feinblidie #ouragierer an

gefallen, oiel tobtgefeboffen, bei 400 ^pferbe, 9Jlaulefel erbeutet, bann
jur ."oauptaction gef ommen"/') Ter #einb fei „auf bem linfen

Flügel Imufeiuoeife gcroefen uub roeil er feinem 93orfjabcu nad) alloa,

wo er qetoeien, md)t berüber fommen fönnen/' fei er „mit oielen ftarfen

Truppen einem anbern eine balbe Weile oberhalb unfereo Kagers burdj

bie Saab gefunbeueu *l>afr jugeeilt unb attbereito ftarf übergegangen,

„bannoubero id) beforget, er werbe und in ben Süden fommen, in oer

.öauptaction uno nid)t nur oerf)iubern, fonbern bie Mrmee ganj in min

') AVontcaiaoli* 1. unb 2. rWehituMt „4 Uhr".

» £fter. >M-3dn. 1828 VII. Vi.

') 2tiniM'cntnr^ ;"><» f>J.

4
» SUliicm. Tcmicl'f *io<ur.

lHnnb X».

M )[. K>., 'Jliumft.

„Tann nit >>atuitmtton (Ufcmimcit," fonu fo perftaitbcn roevben, bafc fr au ;

r> c 1 [ t \m vnuptnftion fidi lu-tunb.
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uiib baburd) beu 3ieg an fiA bringen, babe idi ohne einige 3äumni*
* rtompagnien von bem Wontecuccoli, bann mein Regiment, bic Txa-

goner uno etroao flroaten genommen, mit l»cnenfi*Ibt^en eilig biefem

neuen ^>a§ jugegangen, allba ben Aeinb fdjon
1

i 3tnn0c bieffeitö oeo

koffert gegen unfer X'ager in 4000 fiorf, lauter 3pabiö, beo ^veinbee

beüe l'eute, angetroffen, gleich mit guter tvsoliiiinti angefallen, i»»»us>irt,

ino Gaffer uirüdVjagt'V} Taburd) ift unroiberlegbar beroiefen, ban

3r>orcf >n>ei r»erf Rieben e 'Jlttacfen geritten bat uno bafi

0 b e r b a l b bie Turfen t a t f ä d) l i d) übergegangen waren. ' i

33eim 3cbluftangrif? im 9iaabboa.cn ift 3nortf mebt mebr geroefen,

bie (fritfdieibung bat er atf o uid)t berbetgetübrt/) Tao (in t»c ber 3cblad)t

fab bie gefamteu djriftlicbeii Streitfrage im SHaabbogcu . bic erwähnten

(iutfenbungeu unb $cfafeima.en aufgenommen, jufäitimciigebrängt. Ter

Aeinb ftaub an beu -fröbeu beö redeten Uferö minbeftenö uodj mit

M M)(»0 s
J)iann, bie fidi am Kampfe nur alo ftumme ,)ufd)auer beteiligt

hatten
4

) unb „oon 3d)rerfcu ergriffen" inö Vager >imirfgeeilt fein

fallen. ) 9Inf unb ab an ber Maab mögen etwa JOIHIO surfen im

( s5efed)t gomefen fein, an ber 3cblad)t im ,\!ut;bogeu baben Canon

bodifteno In— 12 tum 3Nann teilgeuonuuen.

Stfon beibeu reiten mürbe auf eine AOitfctwng Deö Mampfe«, bie

bie lageren ned) gut erlaubt batte, aus triftigen tafindjeu ©rünben

oeiiiditct. Won 3eite ber ^erbimbeten fanb eine Slirtnütwug bco erfodi-

tenen 3iego.' ) eine llberidireitung Der Wnab oncr gar weitere Verfolgung

ntd)t ftatt. Tie £aiivtbefdnmiaung aller flampfflenofien auf biefer 3eite

beitaub allem midi in ber 3idierüelluug Oer teilte, bie auc ber ttaab

i'a<\\. iv.i* Tli-alr rj'_M "'. im r- u anah-.iiv l'.i. vi. Tl.-.nr. rare midi

3 lilnü iVi cdit.idu cm C"uvr nut y.cdi rmer M.'Ki.ium Mim\!i /.»'t an

ac'^imwn uio hatte N'tutte!, Pat; ctuv.l f-e'on ».Vxen 1 -'Voile iH'orha^ tne *laal<

:i.i"icn, nntt »oir.i itiii ." i< « •< T in f v n. 2ataio:\ ".Hüv.nc'en anaciw^tcn, nm t*t-n

Mlen Ki:,li!MlNicTt, *(l'.-f>c (Vl'CMt ClliMt UIlP in 1 :',.'!!! J • t:tl> M< «> XiUm'lc Ii in*» Hi.llLliiu'

0; t*ot:tct horte. i.mii'> am U' K'irot Pi'»
-

, civivf ti :r 0 i n 0 11 ,
',1:

1 tnnito it»t mu
romS: : 0: »leitetet 0 1 :

.- :-t hatte. um-:< n 1 ,1> t x i t 1 0 :M.

'» •.Yücivlmt 17 .i! n:ht :i 11 •. 1 t an Mc-o v.:-on- •.
>
.tf,\-fo riUMit-N. Tu

ftu'-il.ntc i'üo» ro-.-U-li'cn ».tn'-i-f ir.t; l^f.i::nt ,;ir:>cvn v» Mu ;>l:: t ii '/ivoMiu-fl 4'.»i

i»'t rii'!' üit :ti-I.

r
' iifJc .^iM't. !•:•••:•! "n .H.!.-.,ni, T.:::M-i M-rai. .'v!'-- :

[ '.

• C<ur. SM:. |v> VII. IT..

1

•
»>,-:% : /!•:! Ii.'. „[.••i:-t n. M an c::rn 3w.\ ui P.i -Hr.''--» f. N'

1 mfon Mfitvüli.; "Ii ai:» u.l.to Um ü'-.vcT 0 :
• «•! »• .m: 1- ..-r,!! i '. >t :

;:r«.-: .Iip: M im:: : : 1 .. ::t,,!l
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gefiföt mürbe unb in einer großen 3Waffe von gerben (über 1000

.Garnelen, 2Baffen, 3lufirüftung3ftürfen aller 2Trt, Uniformftücfen, @elb

unb ebelfteinen beftanb. Siele ©tanbarten unb 40 ftafmen*) fielen in

bie $änbe ber Sieger. $te tßrfifd&en Heföufce
3
) blieben am Ufer

flehen unb mürben ,,r)ernacf} von unleren Seuten, fo hinüber gangen,

vernagelt
4

) aua) etlia) in« Gaffer geftürjt".
6
)

$ie 93erlufte ber tfaiferlidjeu in ber ©d>lad>t finb auffallen!»

gering; nad) ben vorfjanbenen Rapporten betragen fie

:

tot .... 19 Dffeiere, 98 «Wann, 22 ^ferbe

verrounbet . ._24_ „ _ 182 58

im ganzen . . 43 Dffijtere, 280 SWann, 80 ^ferbe.

£er Abgang ber Regimenter S'lafyau^ielmannÄegg, fotoeit er bie

SRannfdjaft betrifft, ift ntdjt befannt, oben alfo nidjt enthalten; ebenfo

ift e« bei ben venvunbeteu 3Wannfd)aften vom Regiment £otf)ringen. üJionte

cuecoliö Müraffiere ffeinen überhaupt feine Serlufte gehabt ju Gaben. *>

>) iHiglio fagt 8000.

*) Revue 609 fogt 1(>4 fabnen — ebenfo Stopberer, Heridjt vom 6. Hugtift - .

roooon 52 vubroig XTY. gefdjidt roorben feien.

s
) rteuiUabe jagt in fetner Delation an ben .Honig (burd> Golignp an Dconte*

cucroli in 2lbid)rift gefd)ictt) „le lendemain inatin je fis passer deux eoIdars ä

na^e et fis deseendre 12 pieces *) qui etaient sur le bord de la rivierc que nou>

avons mis dans le foud de l'eau hör» cinq. M.fl. $8. fluguft. <xür biefe 5 «Hf

fdiufee ^nltc ber .Honig ben Regimentern Jurenne, (räpagnp, i'aferte, aniebnlictoe Tr

tationen. Tie ibm gefanbten türfifdien A-abnen fanbte er bem Haifer <urüd parvc-

que nie« troupes, qui lr« ont ^ra^ne« font partic de son aruiee. $incenne*

22. fluguft 1<*>(>4, Ceuoreä 225. !i>ohenlol)e iagt in feiner Relation 14; Cfterr. iV.S.

cdir. 1828 VII, 8, 15, Kevue 609 16 ftefdn'ifee; biefc fefct nod) bei: „quelques

cuvaliers imperiani allerent detruire sur la rive droit« la batterie . . . les eanonier>

s»- tirent tner «ur leurs piece*".

'» iKonieaiocoliö 1. Relation.

'') l'{ontecnaoli€> 2. Relation. „Hon ben in'ö Gaffer geftürjten 3tü<fen würbe«

7 bei bei .Haiferl. Artillerie mitgerubrt". }J«'ontecuccoli an Kaifer, 10. Auguft 1664.

H.A. Auguft. Jfarfi CaoaUabe 20 haben bie ^ran^ofen 5 3lüde bureb* ükifier

gebogen, bei 9 bie Räber wrfdjlagen unb fie in'* Gaffer geftürjt, ba fic feine #or

fpann bafür bitten.

Rad» «ifllio beträgt ber Herluit ber C5 Driften 7<K> Wann: 280 Matierltdx

abgezogen, würbe für famtlidic übrigen Iruppcn mir 400 iMann Herluft ergeben:

') }'ionteauaMi au .Haiier 5. Auguft x Uhr oormittag^: „bie ,vramofen hoben

rtudi 12 (^eicfuitu- erhalten, bie uom ACtnb verlnfien werben". Si.'H. ffr., «uguft.
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Tie Verlufte bcr ^eidjftarmce unb ber beutfdjen Alliierten waren

beträchtlich ; fie finb aber uicbt einmal bezüglich ber Cffijiere genau

befaunt. Thea tnun gibt (1227) ben Verluft auf 17— IHM» Wann an;

bcr Warfgraf oon Vaben fcbrieb ,.23ieit 3. September" an bie Stäube:

über KHK) Wann" oon ber Hcichsarmee feien nicht „geblieben". Tie

bebeutenbften Verlufte hatten ba« 1. fchtoäbifcbe (tfiigger), ba$

banerifcbe, fränfifcbe,') nieberfädmfcbe unb ioeftfälifd)c Regiment ju Jufc.

Vom 1. fchmäbifchen Regiment berichtete*) ber ^faljgraf oon $mti-

brüefen au .\>er$og ©berbarb „6t. Wotttyarb, 2(». 3uti" (.'->. Suguft)

rSnlage 2n, es fei niemanb baoougefommen al$ ber Cbriftioacbtmeifter,

2 ftauptlente, I Äapitänleutnant, ein paar Leutnants, ebenfooiet ftäb"

riebe unb bei IUI) Wann. Tannbofer „Stfien, 7. September" ') berichtete

an 3f Uer, ba« Regiment märe bift auf 310 Wann Otranfe unb Wefuube)

gan* faput," wobei fid) „allein beffen Cbriftioacbtmeifter uebenft bem

.Hauptmann Behlingen unb einem Veutenant noch befinbet uttb bie übrigen

Cfftjier oöllig branfgangen". 9iad) einem Rapport oom 4. ?luguft

(Anlage 2M) finb com 1. Regiment gefallen 14»i Wann, oom 2. Negi

meut IM, auögeriffeu 370 bejro. 20.Y

Um 12. Slnguft roaren laut Rapport*) oom 1. Regiment roieber

oorbanben 341 Tienftfäfnge, 1 IM» flranfe, im ganjen r>37 Wann.

Tafl Regiment hatte famtlidie (7) Jahnen oerloren; bifi jum

"i. Xuguft waren Daoon r> roieber beigebracht.

Taft 2. fdjioäbifche Regiment hatte nach bem genannten

Schreiben „feine Jiot gelitten/' alfo feine nennenöioerten Verlufte; a(6

gefaOen melbete ber ^fal^graf ben Hauptmann £>irru$, ber am xHbenb

t>or Oer Scbladjt mit 100 Wann auf einen Soften fommaubiert geroeien

fei; too biefer Soften mar, i fk nidjt gefagt; Tannbofer meloete am

2. September au« ^ieu über .ötmi« : ) „Von befagtem Regiment

oct'teM man tummter (elh'i nur Icuc unt> ^enrumbet«, fp fann man Ne)'< .Salil a

I

i>ui tu iicntiq räum jiclicn Innen. m '&ui unterer ieitc finf iH'Miehcn 4<n> ober ;'«H>

"uiim. ol* man nmt hv> <l.«r<> ciütuen raun, mein ,ui>UH>lfer: trt fann nuen. tvm

i.li »[«er *.»<» toMe Leiter auf bcr 'h'vi lilu.m ntdn aeietn-u." flnbana «u taral.

Ufte reite.

'i i'öiii fianfMiiicn Neaiunui m mau ein eutuaer :"i\;nn ihm rmitt>cn. cuumcji

i cto *>4. '4 ; l>u tv: >n-,Kii>tMinK: Mpiiuu.iv.w m nur rer .VtNiul'd iim vel-en ^e: lu : iu.

?
i et .v.l. V. M. Ji i'üiot .Uw.menuMiitc 'mr- a Mu :-tn :

1."» ü »miete

\1~> Un{fTi>imtcrc „mn- m.ui peuummt" S-ni '»..um. ^i- .H. H. Vre.i-M.1ie, >,i->

»•fei >>.

•| M..U. .Hu.un't.

:
i et V. f» 1

.

r * 4 < i f, Tci -t. -.•.!.) UM in II n4 vn. l'J
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(2. fd)tnäbifd)ee) fei fein Offaier oon Gonbition aufeer&alb bem Kapitän

£nru8 oerloren roorben, reeller ficb, unter Denen 300 3Wann oon florn^

manbirten befunben, benen ber £ürf gleid> in ber erften Slttafe ben

Äopf abgehauen ..." „fonften fei oon biefem Regiment nid&t oiel an

aWannföaft geblieben." 5Dicfe Reibung Samhofer« ™ «ft«n

2lugenblicf oerbädjtig; bo ber <ßfaljgraf ober nur oon 100 9)Jann fpridjt,

baö Regiment aud) feine befonberen SBerlufte f)at, oon bem Soften im

Raabbogeu aber faum einer jurürfgefonimen fein wirb, ,§oru« aud),

„nad> langem $ed)ten unb guter ©rroeifung feiner £er$f)aftigfeit oor

bem fteinb geblieben/ ift ^irruft nid&t ber fragliche im Raabbogen ge

ftanbcne 2*orpoftenl)auptmann. £a baß 2. fct)roäbif<r>c Regiment auf

bem äufjerften Hufen $lügel ber Reta)$truppen ftonb, biefe aud) einen

Sofien an bie Übergänge (^urt unb Steg) bei SHogerfiborf ju netten

Ratten, ift anjuneljmeit, bafe baö Regiment ben Sofien t)ier gab, bie

mein* rcdjtö fteljenben Regimenter aber ben oor i&nen liegenben Sogen

ju befefcen Ratten. (Sine SRöglid&feit märe allerbingö nod) bie, bafc Der

^Soften im Raabbogeu oom ganjen Reidtffjeer gemifdjt gegeben roorDen

unb £irru« fein ßommanbeur geroefen ronre. 3n biefem ftafle, ben aber

ber ^faljgraf fteber fieroorge&oben bätte, fönnten mir unft nur über Das

günftige Urteil beö Dbrifteu freuen unb einen öeroetö barin Dafür

erblicfen, baft ber Soften im Raabbogen feine Sdjulbigfeit getan bat

unb $um Sünbenbocf gemalt roorben ift.

Über ben 2lnteil, ben fein Regiment an ber Sdfladjt genommen,

berichtete ber s
JJfaljgraf am 30. Sluguft an ben ßerjog: ,,2Wid) bat bei

gebauter reneontre ju feltfamen ©enügen erfreut, bafe meine Seute.

objroar mir nid)t oiel ju tun befommen, gletdnool auf mein 3u fi>redJCT

fröhlich gegen ben $einb gegangen unb alfo bei mir efyrlid? tun wollen,

roelaV« mid) oerftaVrt, ba§ fie ein anberß 2Ral mir gröfferen Ruhm
oerbienen Reifen werben". 1

)

3luögeriffen follen ctroa 2000 9)iann fein.
2
)

3Jon ben #ran$ofen finb gar feine 93erlufte befannt, bebeutenD ?inD

fie feineöfallfl geroefen. Sa fteuiUabc fprit&t in feiner Relation an

l'ubroig XIV. nur oon einer ,.quantite de cnvaliers blesses," Caoct

cabe (14) nennt einige; fjätten fle bebeutenbere $*erlufte gebabt, bann

hätten fie ben sDiunb gehörig coli genommen.

£ie tiirfifd)en ^erlufte finb ebenfo, roie ibre öefedjtfiftärfe, nicbi

s

) 3t.A.
(
it. i'. ST.

J

) ctinmenbcni *>3.
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juoerläffig in ©rfal)rung 311 bringen.') £ie 3anitfdjareu, 3pabie, Mba
nefcn, öoflnier foQen fall oernidjtet roorben, oon bcn 12000 Über=

gegangenen nic^t 1CKH» jurudgelangt fein. Unter ben @cfaDenrn befanben

fi$ 5 "Jtafcbao, 30 Hga* unb »tele oornebme f)öbere Offiziere, laufenbc

foDen na$ Äanijfa entflohen fein.
2
)

3lm Bbenb ber Sd)lad)t bilbete unfer fdjroäbifdK* 2. 5Regi=

ment ben Kern, um ben fufc bie SHefte ber 9teid)6armee fammelten.

Obrift ^faljgraf oon 3roeibrücfcn hatte bafl tfommanbo über

fie. Cr liefj bie beiben Übergänge im ^lußbogen unb bei ^Wogerdborf
3
)

ftarf befefcen, einen (Kraben läng« ber SKaab ausheben unb mit brei^

fadjer öefafeung oerfeben.

"Tie ^vranjofen unter Va tyeuiUabe beteiligten ftü) gleidjfallG an

ber 8ia)enuig beö i'agerfl,
4

) roabrfäVinlid) in ber 2lrt, bafe fic bie oorber

fdjon innegehabten Sofien roieber befefcten; bie fletnerne ^riidV bei

3t. (Hottharb blieb unterbrochen. "Tie Mutterlieben haben natürlich auch

ihren nbfdniitt gefiebert; befannt ift barüber nicht« nähered.

Irin unmittelbar nach ber 3$lacbt eingetretener, bie ganje "Wacht

anbaueruber Stegenguf? fefcte bie SRaabnieberung unter Gaffer unb nötigte

pajui. Die hier ftebenben 3icberungötruppeu fogar anö 2)orf }urücf$uuebon.

Betrachtung.

2i?ir haben gefehen, baß ftcb SRontecuccoli felbfl nach ber Bereinigung

mit ber iHeicböarmee unb ben Aranjofen nid)t für ftarf genug gehalten

bat, angrifrftmeife vorzugeben. Taoon mögen ihn gewichtige ©riinbe,

wie bie (rrfebopfung feiner Iruppen, bereit Weift, bafi gebirgige Welänbe,

bie ungünftige ^egeriebtung, bie fchtoierigen SVrpflegungöoerbältniffe,

i iVontcaucoli fn^t in ber 1. fteUmon „mxiO ber freiten oiinitfctmren unb

.H.Nine'en," m ber urfiten .">— toM) »Wum; Th<-atr. 1227: 7 ^eütib itfotte

bohtn 2.s» !\-1iiik<). i'iu\liö: 7<»«>: viMunlpbe* 2. Delation ^anitntaren

oltoin-. h-tt^cd hendjtete „rer Überläufer Xu«>>k nad>" habe ber ^einb „über

smxi mann her bebten i.'eute unb umbultdi ber ,\amti(tiaren" reitcren. Cfter. iK.-J.

2M. 1h2s VII. i:> ubrcjfrt: „tfet "^mi rnrtiLiaene ,Vmbe «alte man au» bem

r >ijt<uht?elpe. eine nod» ßrofsere Ünwhl ertranl," ?e* weiteren utreiM üe nuA

WdiiteaiacU* IkuAit an ren M^fer faubvii mehr al« 14 (Mi ."üntn per änderten nüeu

Ituppcn pc*> ,"ieinr>ei> ihren 2pp."

f
l ruimetthera t>M.

*i .liniere ,\:i'an!ene Hiebe frirelHt aetiie flehen, roeil ne nerti tue unb Port

etum* ernlmxppt mi* bem ^Lin'er." ctaun'enherq

'» ^ r"5euillitbe unb l«cl ^euMl# Millen besbe bte A\n1it auf bem 'i'Jahlpl.:?. chiii-iit»

tvd# mju i»on ihnen aeMudt lieft, vi; ptel .urebet tft." itaunenhertj M.
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feine uumeriföe Schwäche, nicht aulefct feine nur ferner unter einen &ut

$u bringenben Unterführer, aber aud> feine Scheu cor einer entfeheibenoen

Schlacht abgehalten haben. <5r hält es für fixerer, felbft bie nnbebeutenbe

SRaab noch jroif^en ftd) unb beu (Gegner ju bringen, baburd) feinem £eer

einen Äräftcjufd^ufe $u oerfRaffen unb fich angreifen $u laffen.

Sin fich wäre bie 9taab fein ßinbernis geroefen, Tie ifi es nur ben in

^lu&übergängen wenig gefdwlten dürfen gegenüber unb überrafebenber
sBeife baburch geworben, bafe $ochwaffer eintrat. Wachbem er glüeflid)

auf bem jenfeitigen Ufer ber SRaab oor ben Xürfen gelanbet, biefen

baburef) ben SBeg nach 2iUen junäcbft oerfperrt hat, Deichtet er auf

jebe eigene Snitiatiue ""b läftt fiel) oou ben lürfen bas ©efefc uorfchreiben.

3u fcblagen ift er, oorausgefefet, ba§ er angegriffen wirb, entfebloffen,

3eit unb Ort überlafet er aber bem ^einbe um fo lieber, als er feine

Slrmee, faft bie einjige Schufemauer ber habsburgifchen Grblanbe unb

beS Reichs, nicht aufs Spiel fefccn mag. 2llS bie dürfen eine für Tie

taftifa) günftige ÜbergangfifieHe finben, fommt es $\tx, roiber aller

Vermuten — a u d) ber Xürfen — ja fogar oielleicfjt gegen ben

Hillen, jebenfalls nicht im Sinne Wontecuccoli* am 1. Shigtm

fdhon jur Schlacht.

Tab man im chrifHicben Vager nicht baran glaubte, ba§ eö gerade

an biefer Stelle wirflieb jur Sd)laeht fomme, ift nicht nur baburch er

wiefen, bafj feinerlei ernfte Vorbereitungen 511m ßampf getroffen werben

finb, fonbern auch an oerfergebenen Stellen offen eiugeftanben. 3Ran

hat jmar wof)l am 30. 3uli einige allgemeine Sirefttoen (Anlage

ausgegeben, 1
) wie fief» bie Gruppe in formeller #inficr)t bei einem et-

waigen Mampf benehmen foHe, man hat auch, burch bie Xnorbnung ber

Reihenfolge ber ßontingente auf bem SWarfdb, bie l'ager- unb Schlad^

orbnung für ben 31. 3uli oorgejeiefntet, mau hat auch felbfioerftänMicb

bie ein- für allemal üblichen Sagerroaeben unb Vorpoften oom V>\. $ülx

auf ben 1. 2luguft gegeben unb hat biefe 2lnorbnungen burd) „Verab

rebungen" ergänzt.

£ieje auf ber Neigung ber Xürfen 51t Scheinangriffen bembenben

^erabrebungen bejüglid) beö Alarms unb ber gegenfeitigen §ilfeleiirung

waren aber, wenn man bie jahlreicbe leichte Reiterei, bie jeben ernfllicben

Überganaeoerfud) an entfernterer Stelle hätte jeitig entbeefen unb melben.

ja fogar oielleicht oerwebren tonnen, unb baö engbegrenjte Sdjlacbtfelö

in Betracht jtebt, itaef) meinem dafürhalten nicht awedmä&ig, auch wenn

') „(r* fteht feft, baft auf cbriülidier ccitc ein ^lan, roic bem Sorbnncion fe*

Acinbe* begegnen fei, nidit beftanb." ^roiebined 450.
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fie auf einer „Äriegöregel" ') bafierten. 3iMe roeit bie fyübrcr ber einzelnen

floutingente ficb >u ^itfdjulbigen ber „Serabrebungen" gemacht haben

unb barum für bereu folgen mitoerantroortlicb finb, fanii nidit feftgefteQt

merben. Tie Sllarmierung eines Xeilö bcö Vagerfl munte bie beö ganjen

bebeuten, alle fämpfenben Iruppeu hatten fid> fofort gefeehtöbereit ;u

machen, bie Kontingente beu Umftäuben nach entroeber felbftänbig ober

nur 3Rontecuccolic öcfebl jroedeutfprecbenb einjugreifen. Tiefer hatte

mit beiu erften ?llarm bcn Cberbefenl ju übernehmen. Ta§ er bie«J

eigentlich erft oon ber SMefprecbung mit ben Generalen ab tat, ift haupt:

fachlich baran fdjulD, baft bie .Urafte oerjettelt unb ohne 3ufaminenbang,

halb hier, batb bort, eingefefct würben, „regiment apres repriment, une

heure ou mi heure et demie les uns apres les autres**,
8
) bafj ferner

bie tlnterftÜbungen $u fpät unb ju fcbroacb eintrafen, ben Untergang ber

fteicbfiarmee nic^t bloß nicht oerbiubern fonnten, fonbern fogar in ben

ielben oerroicfelt würben. Turcb bie ., Werabrebungen" ift jebenfaDß auch

Hohenlohe oon reditjeitiger fttlfeleiftung abgehalten roorben.

Man lieft jroar,
s
)

sJ)iontecuccoli fei auf ben erften SUarm fofort

herbeigeeilt, habe oom Staub bed Wefecbt« ficb überjeugt unb bie ge-

nannten — oiel ju fcbroadjen Regimenter berbeimfen laffen. i&enn

bieo richtig wäre, müfete SHontecuecolt bie (Sefabr unb beu tfrnft ber

l'age bebenflicb unterfcbä&t haben.

Ihft burcb bie „Wcfpredmng" unb hier burd) ßobenlohefl auftreten

ui erfter unb burdj iJfontecuccoliö ^efebruug in jweitcr Vinte, alfo erft

oon bem Äugenblicf au, roo Unterer ben Cberbefehl übernahm (b. h-

erft um bie 3Jiittagö;eit) unb bie SR äffe feinefl Ajeereo gleicbjeitig

einfeßte, rourbe mit einem Schlage bie ganje Sachlage oeränbert unb

im oanbuinöreben ber turfifeben £errlidifcit ein Gnbe gemacht.

billigt man einerfeitd Dem Cberbefehlfibaber alfl bem oerantroortlicben

Leiter, bie enblicbe ^erbeifübmna beö 3iego ui, inbem er beu Bngrmö-

befebl gab, fo barf man ihn anoererieit« auch nicht baoon freifpredien,

baft er bafi Verhalten bei ^llann unb gegenfeiliger llnterftüfcung nicht

anber« geregelt, unb bafe er nidit früher unb nicht in fraftigerer ^eiie

bie Veitung persönlich iibernominen bat.
4

» (rr hatte geroin ein wenig

i»^:U<MHioti* ;,; iTlo^u;i!iTO'>». ,jriM 3. 1**4 t»*>.

< CPlM«:» 1 \9.

') .'»'l.iltc an rm M.:i'n. H:H. .Hu::iu.

'i .Jvuv "uMiicaiur Ik\ .H: :l r.'. *tn rvr £>M,:.ti! t\
-

:i.n:. v unr^tt ti<t ümi ihm

. . nr.ti t>.:<: bor fo'.u-jli.tu- Jtn':t! : ci >v:: •t'lv.Mni ^»•^ C !'n'dr lv: mi :y. 1|,;^t^^ «-!,•

t'.::n>r:.v«-nr.fr ^cn-.M .n-ivi-: i>':." i.'o'l^'otim
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gefügigem ^anbroerfsjeug in ber £anb, $eere$förper, bie nur mit 3JJube

jufammenjufyatten roaren, Gruppen, bie großen 2lnforberungen nicht genügen

fonnten; feine ©teflung an ber ©pifce einer folgen, noch baju an aflem

notleibenben 2lrmee, mar unjkeitig eine bornenoofle, äußerft fdjmierige,

aber er hätte feine 2(rmee trofcbem unb fidjerer jum Siege geführt, roenn

er oon einer veralteten MriegSregel abgemicben unb ich früher beroußt

geroefen märe, bafj es an biefer ©teile jur entf djetb enben

©djlacht fomme.
9ttdf)t an bem guten SBillen ber Unterführer (Goltgnu oielleicfct

ausgenommen), nicht an ber oermeintlicben SJcmberroertigFeit ber Xruppen

lag ber Hauptfehler in ber ©chtadjt, fonbern befonbers an ber Seitung

unb Rührung.

$er oben (©. 157) oon ißuech erwähnte Sefehl be« SteicbÄfclfr

marfdjalls „mit ber gefamten 3"fantcrie ben Soften ju secundiren"

mar es, ber chriftlidjerf eits bie ©flacht im SRaabbogen oer-

anlafjte. 6r mar aflem nach nicht ber Serabrebung gemäß/ oieUeidjt

in ber Sejrürjung gegeben unb nicht im ©inne 3Rontecuccolis. renn

biefer fagt in feiner brüten Delation „bie flucht ber auSerlefenfien Gruppen

bes beutfdjen SReicr)« " liefern ben Semeid, „bajj man nicht blinblings

hineinlaufen folle, um bie ßauptfache in eine 23affentat

ju f efeen" unb oerurteilt bamit baS Vorführen ber SReicbSarmee. ©tauften:

berg (31) oerteibtgt ober entfdmlbigt baSjetbe, inbem er fagt: „Unfen

Meinung mar gut, jum gefa^minbefieu ben ^einb äurüdjutreiben, Denn

mir praesumirten, je länger mir uns aufhielten, je fiärfer mürbe er

ftd) bura)jiehen unb mos mar natürlicher, als baS gefchroinbefle SRittel

an bie $anb ju nehmen unb ben posto mit ber Armada ju recuperiren.

ben bie ^adje oerloren." £ie Unterftüfeung beö ^oftenö bureb Gnt
gegenroerfen ber Truppen nad) 'ifllajjgabe ihres fertig:

roerbens hat nur Stadtteile gebracht: man hat bie Schablone oerlaffen.

baburd) Aufregung unb Unorbnuug in bie Truppen hineingetragen, tue

Entfernungen für äße llnterftü&ungcn oergröfeert, alfo 3eit oerloren, ba*

überfichtliche ©elänbe nörblid) beö halbes mit Dem unoorteilhaften fiiblid)

besfelben oertaufd)t, baburd) bie ÖefedjtSlcitung erfdjroert, baS 3"fammen=

ballen ber Regimenter in einen webrlofen .\Uampen ^erbeigefüfyrt unb

fd)lie§lid) günftige Stellungen für bie Artillerie eingebüßt. Wlan bat

bisljer bic
s

Jieich6truppen für ibre 9tieberlage aflgemein allein oerantroort

lid) gemad)t; id) meine, nad) bem ©efagten h«t ™an boch genügenbe

^eranlaffung, mtlbcr über fie *u benfen. CS fommen aber noch anberc

öcftdjtspunfte in Betracht. Man hat bie :)ieid)ötrnppen feblecbteS, jufammeiv

gewürfeltes Wefinbel geheimen unb es raurbc biefe 2luffa|fung oon ihrem
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&lerte eifrig bliublingö uacbgebetet. ßin Teil ber Dfftjierc uub Unter-

offtjierc mag aQerbingd billigen 2tnforberungen nic^t entfprodjen haben,

im großen ganjen mar bie Truppe aber ebensogut roie jebe anbere.

i^anun foflen benn bie in bie 9iieber(age oerroicfelteu tfreitregimenter

fd>led)ter gemefen fein, aU bie ben $auptangriff mitmacbenben SHeftc ber*

felben nnb alfl bafi 2. fajroäbifa^e Regiment $u $ufe ^Jfaljgraf

oon 3 n>etbrfictfn, oafi fid> na <& übereinfHmmenben 9iaaV

ridjten febr gut gef d) lagen l>at?

Tie 9teid?6truppen maren alle gteid) gut ober gleicfc fd)(ed)t; e«

roaren oaterlanbfilofe ftefeHen, S<bäfer:, Stbneiber-, 6a)ufierfned)te neimt

fie ii'albecf, <iufammengefu$t\iu6 bem ganzen SRcid), burd^ nid&tß -iufammen:

gehalten alft burdj eiferne Strenge, ohne Begeiferung für eine gemein«

fame, grofee $btt, o^ne gemeinfdmftliayn &errn, obne Treue ober 31n-

bänglid)fcit au ben angefiammten fterrfAer ober ben Rubrer, mit einem

2itort obne ^atriotiftmufl unb guten @eift.

Taö alle« mar aber bei ben Äaiferlia)en, roenige fogenannte alte

Regimenter') oielleid)t aufgenommen, genau ebenfo,*) ba* bemeifen bie

rebeflierenben SWa&uugen oon 9ieubtiufel, fllaufenburg, S*efelebt)b unb

in ber SaVacbt felbft bie Regimenter 3d)mib, Waffau, Äielmannflegg.

Tiefe fiub gleidjcrmaften titelt imftanbe, bem Anprall ber lürfeu $alt

;u gebieten unb laufen ebenforoeit al« bie Alücbtlinge befi !Weicb«beer6.

Tat? ben fpäter auftretenbeu Truppenteilen mebr gelang, war niAt

bie ^olge berooragenberer Tiidjtigfeit ober lapferfeit, fonbem gfinftigerer

(Hefecbtöbcbingungen, namentlich in bejug auf planmäßige Leitung unb

»> Stebenbe Iruppen tarnen in Cfterrfid» erft nad» 1K48 auf. d. ?ürcbe I. IM ff.

unb :M. ihm tte$iment cparr tourben „1 ^atmnrt arfebuurt. 2 (Hemetne acbenfr. r>om

Hcatmcnt flappiitfc mürben 4 Leiter jufnnart, nxtt fte am 1. fluaufl „tbre 2dmn>u\feit nit in

Cbadit (lcnommcu." ;'<om 5. 0. Smiiift lief bao noch aufl 200 IKann beftebenbe fleflttnent

Villau bawon, ferne tabuen lurucflafienb : feitt Cbnftrpatbtmeiüer perfol^te bie 'Jluo

iienffenen, »Aon 4 bauem tot. ebcufeiMelc bradite er tum fleiiimeitt ^urud . H.H. Stf.,

flutjuft „Sucb unter ben *ea,imentern ber vuwplarmee herrfdite. beWbcro *u iln<iuhi

bee Aclb»u^<v, eine tehr aeiabrliibe itimmum, bte nur burdi aufcerfte -rtteiiae unb

mc flh\ti:ed«nbMfn Straten nicbrnjctulten werben fonnte." H\wU 12. »Ter V<aU

iitaf ron .'Iroeibrudrn henrn 2 von benen an# ber cdiKi&t «"Helaufenen bcitfen."

rtaunenber« 7«'.. „I\t* fte.tuntni ivtuiub but niebt rertit cunb aelnüten." 2. rKtl.

iVontecuuolio.

) „Ter ^üv.fanif von 3ulU'cnt) fonnte bo* -»leatment £*ttmb nulit i>£»it ber

2teUe bimsen.- Th- jfr. 12\H, Jammer VI HU. vfiiPnUii.v 12. cp'.um« J»?» frndn

Ü4, n»a* nirfit peti^uvf>;rn merben barf. ietir lobcitb »her r:e M.i:>erlt.?ifn nu* : et

ij.it: ne a <loi\nit •ff r«« <-\i .j.t. . «In u-mlin' d«* HM-Mh.»nt»* tr(.i)|..», * ,.r »-11»-**.

.•-taif-nt f.irt »»..niirn, rn iti l'at tn.'t- iL- 1'ctiijMrc \ »Lut rini-
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rubige, übereinftimmcnbe gityniKg, Öelanbe unb 3a&lennetl)ältniö ; Übex.

rafdnmg unb 2lufregung roaren weggefallen.

hätten bic 2>orpoften bcr Metd&ötruppen fid) eingegraben ober

beffer aufgepaßt, fo nimmt mau an unb jagt au* 9)iontecuccoli, bann

märe beren 9Ueberlagc abgewenbet worben; bieö ift möglid), aber ni*t

tuaWtfetnltd), benn fie ftanben im tfreujfeuer ber dürfen unb wären

aud) eingegraben t»on ber feinbliajen Überlegenheit erbrüdt roorben.

ferner Reifet e«, bie Sfeidiötruppen Ratten oerfäumt, ben Waab-

bogen burd) eine Meil)e oon 33erfdjanjungen abjufabließen, roie befohlen

roorben fein fofl; baß efi unterblieben fein fann, roeil es am nötigen

©cbanjjeug gefehlt unb roeil man einen Singriff be$ Jyeinbefl in« 3enrn,m
binein für unmöglid) gehalten fjat, (jaben mir fajon erfahren, bic S3eridn

erftattung miberfpridjt fid) aber, benu bie ~Notae tt

sur 3?erteibung«fö)Tifi

s3Hontecuccoli§ fagen: „blieben alfo bie ^aajt über nidjt allein bie

5ratt3ofen, foubern aua) bie flaiferlidien unb Meidjöoölfer in iljren auf:

geworfenen Sdjanjen". 1

)

„SBarum baben bic ?)ieid)ötruppen ni$t größeren 3Siberftanb getban,

betfer gefodjten,
2
) mit tfjrer ^eferue Posto gefaßt?" fragt SHontecuceoli

in feiner $erteibigungSfd)rift. (58 roar gewiß ein fdnoerwiegenber gebier,

bie ^Heferven nid)t 511 oerroenben, ein gebier, ber nur baburd) erflart

werben fann, baß bie Weneralreferoe für unantajlbar gehalten würbe,

ein ©runbfafc, ber bifi oor furjem jid) crfjalten bat. 2>ie öeantroortunq

ber bäben erften fragen bürfte fid) auö ber Sdnlberung ber Sdjlacbt

bireft ergeben.

$d) bin bcr 2tnfid)t, hatte bie Leitung rafäer fämtliaV Gruppen

bereitgestellt, jeitiger eingegriffen, wären bie Äaiferlidjen unb Hohenlohe

früher jnr ftilfe bcrbeigeeilt, wäre bie 'Heilsarmee nid)t ftunbenlang '

Heb allein überloffen gewefen, bann r)ätte beren 9aeberlage ftc&er ab

geroenbet roerben tonnen. Sein nid)t rechtzeitigen (rinfefcer.

l
) liad) «Notaf 4

* 9t w SHontecueepli* $ertetbiauna,aid>rift foll oon bem Auqaer

ichen :Hea,iment eine ^rufrroctjr aufqeroorfen roorben fein. M.*. ®., eeptember. neb*

aurf» HeW AM.
:

> „Tie meiften oftukrer tbaten roobl ihr dovoir reblidi . . . aber e* rennte

bcdi nidtt Dcrfauncn, wa* fie ttjoten, benn wir waren einmal tu febroadj allem, otr*

bie anbere Ärmee." 3taufienbera. H.~>.

-1
» ii-albcd an Siicbor r-ou «unfter 11. Äugu« 1004: „unb alfo oon ben Mn±?

polfern etliche rtunben ber ,xeinb nift nUeia aufaebaltcn roorben". Tbcatr. 1 '23:1 34

„fie <bte Clbcnburaeri leifteten, in bem na* unb nacb bie übrige iHeidjöfaoaQcne ~

\Hfnon trat, uuiavtm H Stunbcn qaiu allein, ehe etne ^riqabc ber rb. ÄUiam fie unter

ftiipen fonitte, •Ji
: i?erüiinb", liehe au* cello 1<»7170.
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auöreicbenber flräftc $ur llnterflü^ung ber rX eidjaarmee

in cö jujufdjreiben, bau baö Wlüd beö Tagee eine 3ett=

lang an einem „feibeueu ftaben" I> i

n

s

Ji?üd fdjltcnltd) bie oon allen Seiten alG auef d)l ag geben b [jcr=

porgebobenc Tapferfeit ber Araujofen betrifft, fo mufe id) geliehen, baf?

id) biefer Sluerfennung nicht uubebtnat jufiimmen fann.

(Soliguu n»ar nur mit S&iberftreben baut ju bewegen gewefen. feine

biö je$t frifd) erhaltenen Truppen für bie anbern cinjufefcen; nadfbem

er aber baju ueranlafjt mar, hatte er baö leiditefte <Spiel. Tie ©e=

fetjung oon SRogeröborf war nicht fein ^erf allein, fonbern fjauptfadjlidb

.ftobenlobea; nad)bem e$ befefct, roar baft Aeflhalten befl Torf«, aeberft

hinter (Gräben, .fccefeu, 3<*unen, feine fdnoierige ^Itifaabe metjr. S3eiin

odiluRangrirf hatten bie ^raujofen auf bem äufjerften linfen Flügel, an

bie 9iaab angelehnt, bie günftigfte Stelle, fte fliegen auf ben äufterften

red)teu türfifdjen Flügel, alfo auf ben munbeften $unft. ^rfj fann
11 1 di t ;u geben, baft fie auf bie Grriug ung be« 3iego einen

fo iebwerwiegenben, ja entfeheibenben Crinflufe gehabt
hüben, fie hatten ja audi gar feine ober nur geringe ^erlufte;

1

)

bie ihnen juiteil geworbenen l'obpreifungcu waren xHrtigfeiten beft flaüer$,

wie fie auch ben ÜNeicbfitruppen '» wiberfabreit ftub. Zugegeben mu§

werben, baf} bie Aran;oieu über ein oonüglicbe* Material an geübten

Führern unb 92aunfd)afteu oerfügteu uub fid) ebeufo tapfer gehatten

haben alc bie meiften anbern. l'luöfeblaggebeub waren fte nur tufoferu,

als fte mit ben fluiferlicbeu beim 3cblunfampf uod) bie $auptfrait ber

Skrbunbeten, bie übrigeno hier alle ftd) gleich tapfer hielten, barfteQten.
li

>

?\\\ ShMen unb SlegenGburg, wo über bie ttieberlage ber fteidio

truppeit bie oerfdüebeuftett (Gerüchte umliefen, wurbe fte teiU bem nu-

geiebrieben, baf? bie deichetnippen nicht mit Matferlicbeu gemifebt gewefen

feien/ » teilo bem geringen iSiuoeriteunieu unter ben ,\ührent.')

'j „Zeiiu weiter fann iult ferne Armada rulmicn, u!a Nif; fte mittel' olfe« IxU'c

tut r> < u|i< riniiij; " iiJi:"ntNTii Gi<.

?anft.t!tc^fn N* Hiitu't >> im \>c:uhi OtKilun* III . „tM& üc iMt M<\±*

tvlfa> ut thtem iti:uu-i:;Mluent>fn KiitmU' u. iirv'etein .lneN.ittcn ••u-Mlkn itA Mt^'U-r

mit» iroM lu-rrulun." i.tttk:. 12. ;H;'n1):titt, iKü. 2
J

. .iirui^mcd l r » : : u:it> 'ii'tiel-vlnn J'>, reo ben MiU»et Inten c:n iv.vficrcr "flnictj

ittii ii(-> N'ii ,uiiii;.,, i
,
ii unt< .hculK^rmu'fit nullt uuK'Uiut^e:! um:N

' irtmuiiunt'fr$ an M,:;ula ifii.u-l.iu tu heaau-luira. 2t . Äu.niit UHU. M Ä.

') TiT iM'Ai>' tUMi "au-.tter iitf.iU. .MC ori'O:!;» '^f r'tiliiM-.'v- ttiüft ^^l

Jlt:::ecn trAt ^fiin'U-n". itfiK-nn an Hiipniü ".'.um, 'Jvini 2< ». .Iimu'I 1 « •*»

.

H ?t. "... Itnfnifiu^ luf.! i'.4. T i-r .uin'tftn.t« ivihiv. ttf .hu 27. .'iM i't :>oh ^flt
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3$ habe oben erwähnt, bafc aud) bie dürfen wabrfdjeinlidj gegen

Vermutung unb SSunfdj bee ®rofwe;uere in bie Sd}lod)t fid) oerrotdelt

gefehen hätten. 3$ fd)liefce biee fomohl aus bem Verlauf berfelben,

rote aus ber einjigen, mir befannt geworbenen türfiföen Duette, bem

Veridjt ftefchibe,
1
) wo e« jwar Reifet, „bafj man unter allen Umftänben

ben Übergang Aber ben $lu& er$mingen unb bafl feinbli<he £ager an-

greifen muffe", (mann ifl nicht gefagt) wo aber bann fortgefahren wirb

:

„9Jtit großer 'äflübe unb Slnjlrengung ermittelte man eine Stunbe

oberhalb bee glecfene 6t. ©ottfmrb eine ftuTtf), roo oier Leiter, baö

Sßaffer bid an bie Steigbügel, in ^front burchreiten fonnten; an bieier

©teile trafen auf f>öa)ften Vefebl bae Äorpe ber ^anitfdjaren unter

^dmaU, 3Ref)meb unb flaplan ^afetja am 8. 9)lufarrem (1. 9ug.) ein,

welche eilig bie Vorbereitungen jum 33 au einer 93 rüde trafen,

behufs Sicherung bee jenfeitigen Ufere eine 91 njaf)l .^anit-

f cbaren auf Kamelen übergeh en Heften unb biefelbenanroiefen,

bort Saufgräben auf juroerf en.*) $ie Ungläubigen griffen bie

^anitfrfjaren an, worauf bie am Slnfang ber i^urtb bcfinblid)en

beherzten Ölaubenef ämpfer fid^ in« SBaffer flürjten, ben

^anitfebaren ju &ilfe famen unb bei biefer (Gelegenheit 1—2000

Ungläubige niebergemad)t würben. Sobalb man bie f feite bie

flucht bee fteinbee bemerft fyatte, erfebtenen fampfee
freubig&aufen überlaufen oemantfeber Leiter teile auf ^Jferben,

teile auf ftamelen au ber Übergangeftette unb bie bort anwefenben 36ntail

^afaja, ber 3nnitfd)aren-9lga, fowie bee ®ro§oe$tere Seibroacbe, bie

gefe^en batten, wie auf feinblicber Seite affee aueeinanberlief, beeilten

fid) eifrig mit bem Übergang ufw."

2lue biefem Vericbt gewinne id) ben (Sinbrucf, ba§ $war ber @roB^

oejier in ber beftimmten 2lbftd)t, bie SRaab ju paffieren, befohlen batte,

einen Übergang 511 fudjcii unb, naajbeut er gefunben, fid) beefelben ;u

oerftebero, bat? aber ber weitere Verlauf nicht oon ihm aueging, fonbem

bafe fid) bie auf bem redeten Ufer ftehenben dürfen, wie bae häuft a

gefdneht, in baö (Gefecht hineinleben liefen, teile um ihren Äameraben

beijufteheu, teile um bie errungenen Vorteile weiter auejunüfcen.

51 ud) hier war alfo, wie auf ebriftlicber Seite feine

planmäßige Verteibigung, fein planmäßiger Angriff.

KricgSrntebircftorcn anmMidje ftuffläruna, ber Urfad)cn ber Meberlacie ber 9ifi<b*armrc.

Aurftenb. Slrcto. 4fi7.

•) J.'ottcbohm L>s.

-1 liefee ^CnfTOcrfen oon vauigräben bcioeiü, bafc man jefct niebt angriffn,

onbern mir ben Übergang fcftffaltcn luollte.
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Taraufi erflärt ficfy aua), bat? ber Singriff bie feinblid^e

Glitte, ben ftärfften £eil ber $ront, nicftt einen ber

Flügel, traf.
1

)

Stuf a? r i ft ( i d) e r , n> i e auf titrfifcf)cr 3eite entfpanu fid)

bie Sd)lad)t burd) baft felbfiänbige eingreifen ber Unter;

fufjrer anfällig, ntd)t au« ber 2lbfid)t ber Oberleitung.*)

5Bon einer 9lu«nufcung beß Sieg«, oon einer unmittelbaren

folgung, mar roobl bie Nebe, efl fam aber nad) einiger Überlegung au«

febr triftigen ©riinben ntd»t baju.

Tie über bie Maab oorgebrungen geroefenen 10— 12 000 Xtirfen

waren nad? Gtnfefying ber getarnten djriftlidjen Äraft roofjt oernia^tenb

geflogen, bie bretfa^e 3af)i ^einbeö ftanb aber auf bem anbem

Ufer nodj unoerfebrt bereit, ben Stampf aufzunehmen. Qegen biefe,

moralifd) oielleidn* angefräntette uub veniger gefed)totüd)tige, bebeutenbc

Überlegenheit angriff«roeife oorjugeheu unb oorfyer nodj ben ftarf an-

gefdnoolleneu ftluft im roirffamften ^euer be« Jjeinbe* ju überfdjreiten,

mare, roenn nidjt ein grober gehler, unter allen Umftänbeu roenigftem)

ein gewagte* Spiel gemefen, felbft bann, roenu man nidjt ausgehungerte,

erfdjbpftf, an 3 fl ()l gefd»mtd)te unb mit ÜJuuition unb Verpflegung

failcdjt oerfebene Truppen gehabt fyältt. Med roaö man r)ätte tun

fonnen unb tun muffen, märe eine fräftige 9lu6nü$ung ber ÄrtiOerie,

befouberc ber oon Äanijfa unb Scrinoar mitgefdjleppten febroeren Wefdmtje,

non beren Zatigfeit bie Hefroidjte fdjroeigt, unb eine ^Beunruhigung be«

Wegnero burd) bie jablreidje Reiterei gemefen, bie man über ben ^luf>

batte fänden fonnen; ba;u märe man roobl nod) imftanbe geroeien.

Tan bicö unterblieben, ift, wie bei Dielen anberu (Gelegenheiten, bem

Hefufjl ber inneren Wefriebigung über ben enrungenen Crfolg, bem aQ-

gemeinen $lebürfni« nad) :Hune uub bem Umfianbe bei umleiten, baf? bao

ganje .fceer mebr ober minber ;erftreut mar.')

') 2icbf aueb «iotlrbohm 2.«. Tic hier and) erwähnte Übt rtrtujernarfmctit, ba*

fO am 1. Ätiijuft aar mdJt uu ictilacit fommen icllte. fetie idi am <Hnmb meinet

«rrtilitfu- Mtatuit.

')«... beMcftalt. baf; bu* aatue .Irtncc 1 11 * ^ c t c 11 grcilben." Tu"ier

*luM»rud in ^'oniciiurol;^ 1. fleLition ih aar nnW anbei* w pentclien.

'i „Svir waren alle »iivlvirt* .sMiinritt'era. *>X „Tic Ixxivvt Peiiiunbert.

finiuM unb banninni lerürcut.- Cur. }),:.;{. r itir. lvjs. \ II. 22.
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2luS btefen ©rfiuben begnügte man ft$ oermutlidj mit bem errungenen

2öaffcuerfo(g, ber 2}crnia)tung ber feinblidjen 2loantgarbe, alfo einem

Xeilfieg/) unb groar um fo mer)r, als bic 5a^Iac^t am anbern Tag von

neuem beginnen fonnte. $aju t)ätte ber ©rotier am anbern lag

fdbon nod) bie ftraft gehabt; er wagte es aber md)t, nadrjbem er am

SaMaajttag felbft ben richtigen 3)ioment 311m ©infefcen feines ©ro§,

näm(id) fpätefteitö roäfjrenb ber 33cfpred)ung ber (Generale oerpant hatte

;

fpäter mar e« ber ©efcd)tÄlage, ntd)t ber ^ageöjeit nad), 311 fpät.*)

Ser ©eroinu ber ©d)lad)t befreite SRontecuccoli aus einer roenig

benetbenöroerteu ftrategifd)en Sage. 3m einer Dieberlage, bic

fd)on fetjr naf)e gerürft mar, märe bie gefamte Sagage unfehlbar pertoren

geroefen, bie d)riftlid)e ^Irmcc zertrümmert unb gefprengt roorben, Der

Seg naa*) 3öien ober ©ra$ r)ätte offen geftanben.

3\t &tvUfttvftattun$.

Üi>ie mir fdjon in ben Xert eingeflößten, beftfcen mir oerfdjieoene,

oon ben oberften 5üt)rcrn erftattete amtliche SJeriäjte „Delationen". 3ie

ftimmen, maß nid)t befonberö auffallen barf, roenig miteinanber überein.

(Sine abfidjtlidje 23erbunfelung ber latfadjen ") brauet beöfwlb nidjt an

genommen 511 werben, ©amtlicbe Delationen fc&etnen oon bem etnfeüigen,

') „3Cu* ber Sd)lad)t rcfultirtc nur ein tafttieber 3ieg ohne alle frratcgn'd)«

folgen", fie war am (Snbe bod) niebt* anberc«, als bie Vcrwebrung eine* fernbliebe

Jvlufeübergangä. iXngelt 21.

?
) 3Iottebolmt 23 bat für bie S?id)teinfefc;ung bee türfifdien Öroä einen arOxro

Örunb; er glaubt, Aöpriti Ijabe feine unbequemen ^anitfdjarcn abftcfjttid) ber Skr

niduuug preisgegeben; bei biefer Xnnatjme ift cd nur auffallenb, bafc biefe bäum »?

einoerftanben waren unb ftet) beim 3d»lufefampf nid>t wütenb ibje* vebenä gewet :'.

fjaben, fonbern faft obne 2i?iberftanb nicberfd)iefien liefen. Semerfendrocrt ift aui.

baft beiben feinblidjcn tfübrern bieielbe Wraufamfeit zugemutet wirb: .Wöprili. er habe

feine o<""Hd)<*ren, Sttontentccoli, er foabe feine Weicftäoölfer abfid)tlid) abfcbladjten tanen.

^m ©egenfa$ ju Wottebolmi 23, fann id) mir gut oorftellen, bafe ber ^rofeoe^ex <nc

1. iluguft fid) nur Oed Übergang* im SNaabbogen oerfidjern wollte, obne gerabe i'dwn

entfcbloften \u fein, liier audj wirflid) uberjugeljen: er fonnte bier nur bemonurierrn.

weiter oberhalb übergeben, ben Übergang audi oon irgcnbroelcben anbern ftrünben, \. $

um J>a* ßrgebni« weiterer iyluBrefognoäuerungen abzuwarten, abhängig machen wollen.

Stfäre 3pords zweite .Mttadc n i d) t gelungen, bann wäre ba* türfifdie Wro* oielleidj:

an bei ctclle übergegangen, wo bie oon epord geworfenen 4(XK> türfifdie Ütiu-z

übergegangen waren.
5
) Von !Hoitebobm U angenommen; fiehc audj beffen wettere 3hiefübnxn4«n

3-7 einictiliofclid) unb 21—25, wo er ber hergebraditen Xarftettung jebe »eredmguni

abfpridit.
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aber ganj natürlichen ©tanbpunft au« abgefafjt worben 311 fein, bie

Sätigfeit ber eigenen Truppen in ben Borbergrunb 511 rüden/') bie

ber Dacfcbartruppen a(« nebenfäcblicty nur infoweit 311 befpred&en, al« e*

$um Berftänbm« unb jur (Srflärung ber eigenen Tätigfeit nötig erfdjien.

Bon SWontecuccoli felbft finb neben feinen „Senfmürbigfeilen"

brei Delationen an beit flaifer oorbanben.

Tie c r ft e Delation*) mar ein am Slbenb ber Scblaebt eilig per*

fafjter, furjer ©efedrtöberiebt, ber, ba alle (£injelt)eiten noch nicht 311

überfeben waren, nod) an UiiooQfommenbctt unb llngenauigfeit litt.

Namentlich wirb bic Ginleitung ber Scblacbt, ber Jtampf ber Deiebß ;

truppen toobl au« ben erwähnten ©rünben nur ganj flüchtig abgemalt.

Cbcrfi iRadmre ^atte biefen Bericht bem ßaifer ju überbringen unb

oerooHftanbigen. 2Ha« 3ttacbure in 2iUen bem Beriebt bm$ugefet}t unb

fonft erjäblt bat, enthebt fid> ber Beurteilung.

Tiefer erften Delation ift ein groner biftorifeber 2l*ert nicht ju$u=

gefteben. ^Heutig in ihr ift ba« v

t>. S., weil au« ihm ju erfeben, bafe

ber Sieg be Soucbeo* an ber Tonau am J. Sluguft abenb« noeb SKonte

cuecolt befannt geworben ift.

Tic 3 weite, febon in ber erften angemelbete Delation") 00m
>. Sluguft ift auftfübrliffycr, genauer; fie läßt aber auf bem Beginn ber

Schlacht noeb baflfelbe Xunfel liegen. Dach ber erften Delation bat ber

Aeinb „um !) Uhr mit feiner ganjen iWacbt einen 'JJofio ber Deicb«armee

(alfo nicht biefe felbfl) angefallen, auch über bie 6000 Wann 51t

Dofc unb 5 u au6 bereit« herübe rgebabt', nach ber jweiten bat

er fich „ungefähr um J) Ubr uonnittag« mit feiner ganzen 3Waa)t . . .

au« feinem Vager (erft) ^Hintergezogen . . . unb einen Rotten ber unfrigen

angegriffen unb überwältigt". Über ben langen 3*'lraum > tn Dem bie

Deicb«truupen allein iteb geschlagen l)abti\, fdjweigen fi$ beibe Delationen

PoQüänbig auo. ^iberfprucb mit anberen amtlichen Delationen unb

3<bilDerungen oon ftugeujeugen (Warfgraf uon Buben, &*albeef,
v
l>ued),

Stauffcnberg) wirb ba« Auftreten ber Degimenter Scbmib, Daffau,

Hielmann«egg alo gleichzeitig mit bem „.$in;ulauien
M

ber DeiA«ooIfer

bingcftcllt, ber Äampf um Wogertborf gar niebt berübrt, bao Eingreifen

dco ratierlichen ®n»6 (Va (iorona, Sparr, aüüo. Sdmeibau, Votbringen)

cor Da« ber Alliierten gefefct, ber Beipredmug mit ben (Generalen fein

'1 .Vcifr Itx uii icT bcrulitfif (in i<\v,< t:t<tWx\ i ; .M ac »»frtm ; tur bifc u\ir

: luilti-u uro Nc Iiirafott l<cr fi.intfn Ituri'fti aiuto tvit fifl Ii. Imuiii h ; at alö r>ic

btx üfntN'iu

'. v.l. h\. .'Iti'iüM. l'i.r. 74 Pia. Kun-p. XI. 4H?. vjmiMtp IX -'TL

s h .1. »'j.. -.iii^uü. Piiir. 7f. Ti». .111. ti J-cir-«-.
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2öort gefdjenft, fonbern nur furj baoon gefprochen, baf? man bie Re^

folution gefafjt, auf bcn fteinb ju geben. SBährenb bie erfle Delation

noch behauptet, bic feinbliche Reiterei fei an groci ©teilen über ben $Iub

gegangen (ober= unb unterhalb bes Raabbogens), berichtigt bie jroeite

biefe Angabe bahin, bafe „ unterhalb fia) anbere Reiterei präfentirt, als

ob fie übergeben wollte ".

eine b ritte «Relation com 3. Stuguft') fpriajt fieb über ben

tauf ber Schlacht nicht me(jr au« ; fie crflärt bie Rieberlage beS ®egner$

für roett gröfjer, als man anfangs geglaubt unb brüeft bie Vermutung

aus, ber fteinb werbe feine £auptoperation mehr unternehmen tonnen.

Räch ber allgemeinen Semerfung, oafj „bie $luä)t ber auserlefenften

Gruppen bes beutfdjen Reichs" (roie pafet bas ju ber allgemeinen 3kr=

bammung?) ben 33eroeis liefere, „baj$ man tüdit blinblings hineinlaufen

joHe, um bie £auptfad)e in eine 2i>affentat gu fefcen" nubmet fie betn

3)?arfgrafen oon Saben, Söalbedf, $ugger, Hohenlohe u. 9. Söorte ber

9nerfennung für ihr Verhalten im ©efedjt.
2
)

2tuö ben „$enfroürbtgfciten"
3
) tritt und als neu entgegen, baß nun

SHontecuccoli bic Slnfia^t oertritt, bafj ber ^einb fdf>on in ber Rächt oom

31. 3uli auf ben 1. 9uguft ben Übergang begonnen, ofme bafe es ber

Soften im Raabbogen bemerft höbe, bafe biefe überrafebung Die

Ur fache grofeer Seftürjung gemefen unb bareres jur Schlacht

gefommen fei. $es weiteren ift bort behauptet, beim Singriff auf ba$

3entrum um 9 Uljr oormittags feien bie nächften faiferl. Regimenter ©djmib,

Raffau, äielmannsegg im ^luge bat) in ju £ilfe, auch einige

Reid)Struppen aus ihren gelten beroorgeeilt. 9ucp je$t

roeifj SWontecuccoli merfmürbigerroeife noch nichts über ben felbftänbigen

Stampf ber Reid)$truppen $u erzählen; cbenforoenig baoon, ba§ §oben=

lohe es mar, ber ben gemeinfchaftlichen Angriff oerlangt hatte; ja au*

feiner Scmlberung geroinnt man ben ©inbruef, als ob er burch bie SRadjr

feiner Rebe allein bie anberen ©eneralc jum energifchen &anbeln mit

fortgeriffeu unb bcn Angriff burebgefefct hätte. 25afc bies nicht ber %a\L.

bürftc roonl feftftchcn.

5luch ber SRarfgraf Seopolb Wilhelm hat am 4. 9uguft 0011

\> Cftcr. aW.S.Scftr. 1818 XI, 25i> ff.

*) $lu« bem tBerfdnoeigen ber Sefpredutng fbcö ftricgäratö) barf für Ttcmt

cuecoli fein ^orrourf Abgeleitet roerben, benn in einem öeridjt an ben flaijer burftr

er fia> roobl ber .Hüne befleißige»; für ben Maifer war cd gleichgültig, roie e* mir

•^efdjIuB bee «ngriff« gerommen n>ar ; nicht \u entfcbulbigen ift bi»fe Unterlaffung ate

in bcn w £enfroürbigfeiten".

') i'M ff.
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ftürflenfelb aut an bie Neichätagdgefanbten eine Delation 1

) eingeföidt.

3»t geringem la§e mit eigenen 3M fafceii oerfeben, ift Tie eine Sbfchrift

ber jroeiten Delation löi'ontecuccolid, bie, roie c« fcf»cint, aßen ©eneralen

mitgeteilt roorben ift nnb fünftiger $)erid)terftattung otelleicht bie Richtung

angeroiefen hat. dluffäßig ift, baft ber Reid)flfelbmarfd)all 'JWontecuccolio

Zeitangabe „ungefähr um 9 Uhr oormittagfi" burdb „Vormittag" erfefct.

Taraufi ift ber Sd)lu§ ju pichen, bafi ber flampf ber Reidjfltruppen

nicht um 0 Uta: Vormittage, fonbern fdjon früher — fpäter ift nicht

gut benfbar — begonnen hat unb baß bie Äaiferliefen rtic^t mit ben

Reichötruppen hinzugelaufen, fonbern (entere oorher idjon jur Stelle ge

roefen fmb;*) nicht $u fiberfeben ift, ba« fdjon oben B. 159* angeführte

^itat aus ber marfgräflichen Delation, $ucb ber SJiarfgraf ermähnt

nid)t4 vom tfampf um SHogerfiborf.

Von höherer
v
«&idjtigfeit finb brei Delationen §obenlobeö. 3n

feinem erften Bericht oom 2. ?luguft ift offen aufigefprodjen, ba§ er

erft uir Unter ftüfcung ber ReicbÄarmcc oorrüefte, aU er

fab, „baft fid) alle in bie flucht begaben". Tafl beroeift, bafi

auch bie faiferlicben Regimenter, Scbmib, 9iaffau, Ätelmanndegg nidjt

oiel früher „im tfluge" bahin geeilt fein tonnen; Tie unb Hohenlohe

famen, roie roir roiffeu, beibe $u fpät. Hohenlohe berichtet über biefe

brei faiferlicben Regimenter überhaupt ntcbtö, fei eft auö ben eingangs

ermähnten Örünben, fei eö, roeil ihr Eingreifen roenig in bie Stugen

fpringenb roar; bie Maiferlicben werben erft ermähnt, nachbem bie 9iieber-

lage ber Reid}4armee befiegelt roar. Unter „ben etlichen Sauabroneu"

ber .Haiferlicheu fann ber ^ri\\\ von Lothringen ober auch, ber ^eit unb

beut 3i'famme]ibnit0 nach, baö faiferliche Wroö oerftaubeu fein".

3n feiner zweiten Relation oom S. bejro. Ii». fluguft
4

) ubcrficht

') DUr. SO-H3 i/unia II. 444. I»iar. Kump, unb St.*.*. V.

•> Ter iKarfaraf äufrert fid) in einem flrief d. d. Wien 8. Cftober (top fr na*

franf Ist at > an bie ctanbe Uber biete Aviation jo: „id) r»ern«bme fonften. bafi meine

t?on bem turfijdien Irenen eittaef*idte Delation, rt>eld)e mit btr Wonteaittol;* in

eilt* aleidjformtct 2te nidjt aller bma,* <-"tit*'iitirf t ift war nidjt olrne, biifc bei bem

bamalnen ,Suftanb unb meiner burrt) <titunbia.e« ju t! ferb ft^cn iebr oermelirte .Hnmfbeit

be»aite Delation mehr (irni-rico ala partirulariter rerfafit rochen, roerben btc verrn

abrx fo!*e« beiior *p»-c >fi. irt««r rerlanaen. io bin «bona. benfelben foldje w Hb«

fdjiden". Aurftenberante» flrAto. Hreteaften d*- »ntio ltUV4, 47»».

J
) l»uir. H4-s7, lortborp IX. 274, Vuma II, 444.

l'i.ir. Kurnp. YM tt. ; uon bte«cm iVndjt beMnbet üib im furchet) \>ob*n

tplicten "flrcbio ju Chnnaen «ne faü vileitblautfnbe Ähärnt. d. d. Kauert. ^elM.nur

s. Äuqutt obite C tuvtruiube. flu bitum Ij^e bcK:nb ful) biu> t Mvtfr bei

va^onbon i;. 2"1 ; ron in« auc bat «iii ber Hrat iu* ^ur'ienfetb. i":>oier na*

* v>ia\ btmaen Unü-ii.
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£obenlobe bie tfaiferlidjeu bis jum Sä)lufcangriff gänjlid) uno fütjrl

glaubhaft aus, bafj
sDtontecuccoli fid) „retrengiren" roollte unb bat; er

burä) feine Erobung „nichts mefjr mit biefem 2Berf $u t^un haben ;u

motten", SHontecuccoli babin gebraut f>abe, in ben allgemeinen ängnn

*u roittigen unb üm $u befehlen. 2)iefes eingeben Sttontecuccolis auf

bie (Siniocnbnngen £oIjenlof)es beroeift, wie f)od) legerer oon erfterem

olö s
i)ienfd) unb ©olbat gcfd)äfct toorben ifi. Sie 93eftätiguug Dafür

finben mir aud) im Scfjlufjroort bes b ritten 33erid)tS £ol>enlobeö aus

bem ftelblager (^ürftenfelb'O oom 16. 2luguft (Anlage 30)
1

), roorin miv

geteilt wirb, bafe ibn 3)iontecuccoli gebeten babe, „bie 2lrmee nid^t ;u

quittiren" roeil er aud) in feinem franfen statu 3bn> Äaiferl. 3Wajeüät

Sienfte leiften fönne" unb too $of)enlof)e bas in ber erften Delation

nur angebeutetc Wed&t bireft für fict) in Snfprud) nimmt, für ben ju

gelten, „ber nädrft ©Ott mit ^Hotb unb Xljat baS £aupttocrf gan$ er-

balten" unb „ein Urfadjer beffen ju fein, toas pafftrt".

2luS einem 33erid)t SHalberfs 8
) com II. 3(uguft als SteHoer

treter bes franfen ?)töd}Sgeneralfelbmarfd)atts an ben Sifcbof oon fünfter

entnebmen mir nod) als wichtig: nod) mebr aber gebet mir ;u

fterjen, bafj id) oernebmeu mufj, ba§ man allen 5Reid)Soölfern ben oon

etlichen begangenen gebier insgemein julegen will, Stadlern aber

fonberlid) 3brer fürftl. ©naben bes Gerrit i*f al$grafen

oon Sirfenfelb Regiment $u unb ein gut ttyii oon beT

Reiterei ibr devoir nad) betören getban, unb ben $einb, iocld)er fd>on

bie oorgenannten ^ufcoölfcr neben bem tfaiferl. ©djmib'fdjen Regiment unb

jtoei Kompagnien oon Cbrift ^Joft bura) unfer i'ager bis an unfer Seit

gejagt, roieber ^urüdfpouffirt unb alfo oon ben 9leid)Süölfern

e 1 1 i dt) e St u üben ber * e i n b faft allein ') aufgebalten roorben.

bis enbltcb erft mein Detter ©raf Sofias mit ber3lUiirtcn

ju&Dölfer a n g e f o m m e u".

.frier ift alfo bejeugt, baß bie :Hcid)soölfer mebrere Stunoen allein

gegen ben $einb gefämpft boben unb bie ?lttiierten, nid)t bie Äaiferlidje»,

3uerft ^iir Unterfttilunig angefommen finb.

3luf einige weitere Delationen *), roie bie oon s
}>ued), 2Jhglio, einem

'» Xa von biei'em Bericht meine« iSMifen« nod) nichts in einer £rudfdmü m:

ballen, habe ich ihn ausjunjid) beigelegt.

) Theatr. 1234.

3
) ^touffenberfl 'M faa.t: „biejee M*l hier ,u mevfeu, bafe in ber ooriaen .Kiebertda

utämltcb ber Heidwanntr) nodi reine onbere fleenmenter cor ben J^einb aetomtnen.

toeber oon ben Maüerlichen, Mimen, noch Krämpfen, aufgenommen ba$ odnnib'ilx.

welches oicllcidu, ba e»> ba* näd)fte war, aud) babei fleroefen".

•i Diar. Eurüp. 4^4. 442.
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llnbefanntcn mib Stauffenberg brauchen roir nicht roeiter einzugeben,

alä efl fd>on gelegentlich gcfd)cl>en ift.

9ludj be la ??euiflabe hat au ben Äönig uon Aranfreid) eine 9te*

lation eingefanbt; ihr jufolge bat nicht blofe bic franuvifebe Ülnnee in

ber Schlacht bie .ftauptfacbe genial fonbern auch er in ihr.
1

) iNad)

feiner 3?orfteü*ung mar er efi, ber SWontecuccoli oorfdjlug „de les attaquer

avec nos troupes en prros sans nons faire battre en detail h qnoi

Mr. de Montecuccoli consentit". (Solignn, bem biefe Delation jur

tfenntni« gefommeu unb ber fie SWoutecuccoli in »'Ibfcbrift jugefanbt,

urteilt bartiber*): „(Juand la Feuillade envnve des gazettes dans

W-squelles il dit, qu'il a fait des merveilles il a menti rar r'est

le plus tfrand poltwn de France, unb in einem an Wontecuccoli auö

ber „Dberpfalj 25. September" gerichteten Schreiben,') läßt er fieb über

bie Delation fo auö: -eile est digue de son esprit extravagant de

s'attribuer la >jloire d'une aetion ou il a fallu le faire aller

par foree et de vnuloir oter Thonneur a douze ou qninze ofn-

ciers jrenernux «|ui y etaient tous presents les(|iiels a nion avis

sont obli^es d'en faire connaitre qu'ils ont fait leur devoir ainsi

<iue je Tai deja ecrit an Hoi u
. (Soligui) felbft ift aber hoch auch ber

flnftebt, bafe er mit feinen Truppen bie ßntfeheibung jugunften ber ^cr

bünbeten herbeigeführt babe. *)

8n biefer Stelle möge gleid) auf bie oerjebiebenen üblen tWaaV

reben eingegangen werben, bie balb nach ber Schlacht umliefen unb auch

nach ftegendburg gebrungen finb.

^äbrenb ber Mnifer Montecuccoli „für ben fonberbaren, herrlichen

Steg, roeldjer allerbingö gröfjer, atä 2lUr uuä benfen rönnen" ') jum

(Beneralleutenant ber Maiferlicben "Jlrmee, b. b. ber bodrften militärifeben

SteOe, bem Stelloertreter bc« flaiferö, beförberte, befdjioerte fid) baft

Meid) bei ibm über Montecuccoli unb machte biefem bie unfinnigpen

Vorwürfe. Vorwürfe, bie $um teil fo wenig militärifche Saebfenntnift

oerraten, bafc fie niemalfl, toie man fälfchliehenoeife oermutet bat, oon

Keiebftgeneralen ausgegangen fein tonnen, jum Xcil ben Stempel plumper

^erläumbung an ber Stirn tragen, ;um leil aber auch, nach bamaliger

rote heutiger flnfebauung, nicht unberechtigt erfebeinen.

X.Ä. ixt., «ufliiü. «t'dinfi tti flclatton.

r
i lioliflno »Notio--. XXVII.

'
i H.^l. 3frtcmbvr. ~vne 27 iuiKt Cotum» Nc :Hcttition .^anU.irc*

.»in»' «-j<1'»-« •• <!*• ri-m.tn".

•) (foltern) '.»7.

l
. vuntrt 44:t.
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£te fjauptfäd)lidjften Anflogen beftanbeti barin, baß 9Jiontecuccoli

bie ffieidjfiarmee oorfäfelidi prostituirt fjabe, ba er fie, au* mehreren:

teils 9?eugeroorbenen befteljenb, nid)t mit alten Regimentern oermtfdj:

fjabe, bafe er fie in bie 3Witte geftellt, baburd> ber größten Gefahr

exponirt, fie ni$t efjer succurrirt, bi* fie in gänjlidje confusion unb

£lud)t geraten, roaö alle« facili negotio hätte fönnen oerfnitet roerbeit,

wenn er beffere unb oernünftigere Slnftalten gemalt hätte, nidjt bic

roenigftc Hnftalt gemacht, in contrarium, trofebem ber geint» bie gonje

Macht Innburd) baö Sager mit Äanonieren molestirt unb befcbäoigt.

SWontecuccoli, bem biefe anflogen §u Obren gefommen waren, oerlangte

auö bem ftefolager bei £anfd)i&, 2 SJleilen oon ^refeburg, am 9. 3ep;

tember 1664 y
) vom &aifer, „ben falfchen Singeber beftrafen unb mir

biefefaflö bie ^fuftis administriren $u (offen" unb trat ben einzelnen

fünften fdwrf entgegen. Soffen mir u)n felbft $u 2£ort fommen.

„Sie Untermifdmng, febrieb er, bringe mehr Stäben als

duften. 3n allen Kriegen babe man immer bie Nationen ge^

trennt, bamit einer ben aubem $u übertreffen fudje ; auf ö e m
Reichstag fei bieß im Vergleich gerabe>u »erlangt

roorben.

;£ie Reid)$armec habe ben mittelften unb consequentt-r

fid)erften Soften unter öden Armeen gehabt 3Me ^äffe auf

ber retfiteu $anb, bereu einer oon ftielmannöegg mit 100O 3Kann

oerroabrt roorben, unb ber anbere burd) Dragoner, feien oicl

gefährlicher unb leichter $u burcqbrechen geroefeu, ba man mtt

Dollen £öquabronen Imbc burä)reiten fönnen, roäbrenb ber ^ß
ber :Heid)$armee babe burd)fd)roommeu werben muffen ober ohne

93rücfe babe nid)t überfchritten roerben fönnen.

3Jiau fei alöbalb jum Succurs gefommen. ftaiiedidx

unb Alliierte hätten baSfelbe Unheil auöfteben muffen. Gs fei

ßriegSvegel, baß im aoH beß 3llarmfi unb Angriffs beö geinoe«

nid)t alles fo bliitb babinlaufc, fonbern allein biejenigen, roelaV

baju deputirt, jumal ber Aeino einen falfcben attacc«» an

einem ober anbem Ort tun unb bod) bie größte 9Wad)t anber*

binroeuben föune. „2i*arum hatten bic ReichSoölfer niebt größeren

Siberftanb getan, beffer gefoebten, mit il)rer Sieferve ^ofto gr

faßt, oa bod) Herfen, (Proben, bas Torf felbft, genugfam (Bf

(egenbeit an bie ftanb gegeben, fintemal bie 2lbrebe geroeffn,

oaß im Aallc eines attacro ein 3*ber feinen Soften auh

') M.*. ,v«R XII.

Digitized by Google



m -

öuBcrfte defendire unb wenn et baju ntc^t suftieient wäre,

aUbaim (unb ni<!)t frrafo *um erften 3Uarm) von beu anbern

entfe^t werben folle. 2itarutn tjätten fic bic i&acbmannfdjaft

nicht oerftärft, ben log unb bic Ma$t »orber ftd) ntdjt oerfdwnjt '(

Xai flanouiren unb 3cbie§en unb fonberlicf) mit Keinen

jweipfünbigen, wie ber Jveinb getan, fei feine genugfamc anzeige,

baß ber fteinb bort einen Angriff tun wolle, ber Aciub &abc

überall bingefeboffen, >roei Tage juuor in bie SHliirten, bann

wieberum in ber ttaiferlicben l'ager, je nach Vage ber 3aa>.

»ioHUbr früh hätten bie flaiferlidben feinen

$crid>t com feiublicben Angriff ober praepara-
torüs gehabt,') man fei vielmehr ber Weinung ge=

mefen, ber geinb mürbe marfebireu, fintemal ein Teil

feiner Reiterei au« bem l'ager gegangen; roie mau aber oer

merft, bafc er nur fonnijrhv, habe man ihm 3porcf mit

1000 ^ferbeu über bie ftaab naebgefehieft. waö niemaU ge^

fdieben wäre, wenn man bie geringfte nppaienz oor ftanben

gebabt bätte; bafi ber geinb einen Zugriff tun wollte. 2l*cuu

bie Weidxsoolfer biet; gewufd, warum hätten fic tief) bann niebt

in ^ereitfdiaft gcfteOt unb gehörige disposition gemacht" u.f.ro.

?ll* 3f'^)en beo £iuDcrftänbniffcA ift oiefe ^erteibigungöfebrift nod)

von 3pord, Slnbrimont, 3parr, 3cbneibau u. a. mitunteneidmet.

„Soniel 3olbateu in ber tlnnee, fouiel tv>u>> feien für feine

Xutfübruugcn porbaubeu. Xafe ber Warfgraf oon 9aben bie fteriiebte

auögefpreugt habe, fonue er nicht glauben, ba er, fo fcbliefct bie 3d)rirt,

„in oieleu fahren niemald bie geringfte diss<'ii>i<»n, aeiniilution ober

^wieipalt mit ihm gehabt".

Ter Warfgraf wucherte Wontecnccolt in einem Briefe, d. d. Sitten

\X September 1(^4, tum oie umlaufeubeii (Verliebte einen peinlichen

Cutbrucf auf ihn getüncht hatten unb bafi er iieb utcht benfen rönne,

woher oieic Werüdite flammten.*» ^ebeufallö bilben fic einen traurigen

^eweio bafur, wie tief iid; oatt trauen gegen Die buMmrgticbc

Aübrung uno felbft IVonteaucoli in bic ocutidien £encn einaefreffen

h.itte. Aber mdit blon in Picie, aua) bie Jyramoieu nnP im (Geheimen

erfuOt bitPiMi.

'« ii'onn .'KiMit»MUioJi im ~ a>!<!v.t-i-r ito.1i tuii.tuHot. !v? h Um »Um fcitwti

»'.n.ftt xibex b<v u-;nM ituti .liur-" ach.::: ui haben. Man im ir. :l ft'l-lt.ti, Niv, n

utt-f iiilf»t, ui.v? rcr uitf Fun im !i 11 V r . i v^ih*n, imt*!* \\\ i>ci-£<',<n Ilm.

Cir!i:i;'.vi. Cii'.ii!i.::!':if /
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(Sotignt)
1

) $. 93. förieb: „ce vieux renard de Montecuccoli eut

bien voulu sans prejudice des interets de son maitre que les troupes

de France eussent recu quelqne grand echec, principalement apres

le combat, oü elles acquirent uue tres grande gloire et donnerent

une grande jalousie ä rEmpereur et a ses troupes, lequel Empereur

eut une fort grande joie, de se voir delivre des nous par les

ordres, que le Roi nous envoya de retourner en France u
, unb an

anberer Stelle
2
) : „Montecuccoli se conduisit en honime, qui voulait

conserver son annee et ne se souciait pas trop des autres**. Unt»

ber attarquift be ©uitrn 5
) fdjrieb am 1. Huguft an ©raf 6ä)n>ar$enberg«):

„Pendant que nous exposons nos vies pour la conservation des terres

de l'Empereur il semble, qu'on aie envie de nous perdre . . . c'est

que plusieurs de vos courtisans disent ä de nos franc.ais qm-

Ton ferait ce que Ton pourrait pour faire ruiner nos troupes.

-

•) (Soltow) »9.

') (Sbenbo 93.

*) 5ronj. ©efanbter am foiferl. §of.
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V. Kapitel.

IMc Operationen bi* jnm Brprl|rn brr (Etfinhiit^aquartirrc.

Brnufl Hlvidi6 (Eintrcffm bei ber ^auptannrr. Pie

r l| ulun uffquartierr in ber (ßcarnb tiun ftbenburn. ^ic

R>irbereröffnnnn brr Operationen.
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Pie Operationen bia |um Bejiefjen ber (Erholung*

quartiere.

Tic türfcn wagten am 2. ^uguft unb uud) in ben folgenbcn

tagen einen Eingriff nidyt ; ne jogeu fi* juuäcbft mir enger auf ben

bergen jufammen, foOcti ftd) im 2Ualbe au* oerljauen fjaben,
1

) blieben

aber in ber £auptfa*e bio jum 5. fluguft fteben. Taburcb jetgte ber

(Mroftoejifr, bafi er ftd) nicht für gefd)lacjen era*tetc, baß er ftd) aber

au* ni*t ftarf genug fühlte, ben Singriff $u roieberbolen. Tic allmählich

als empftttblicher fid) berairtftellenbeu -Wunben, ber ^erluft angefebener

Unterführer, bie auoftchtolofigfeit, ben \\im bebeutenben §inberni« geroor

benen aIuk angefleht« beß gewiegten (Gegners unb ber geringen eigenen

iWandnerierfähigfett überfdjreitcn ju fonnen, erftirften jeben (Sebanfen

an eine Cncnftoberoegung; baut mag roohl au* mitgeroirft tyaben, bnn

am felben tage ber (^cneralfclbjengmeifter be Pouches nach einem

erfolgreichen ftclbuig an ber Wran bie türfen bei ^ärfäno oernichtenb

gefchlagen, über bie Tonau uirflefgetrieben unb bie bortige 3cbinbrucfc

-,erftört hatte, ebenfo, roie ^iontccuccoli baoon fchon am iHbenb ber

3d)laa)t Xenntniö erhalten, hatte auch, roie ficher anzunehmen, ber ßroft

©euer bie« erfahren.

Stuf ber cbrinlieben 3eite ©erhielt man ftd) bemgemafe auch ruhig

;

man feierte am 2. ben errungenen <cieg bureb ein Tcbeum ; hatte biefer

Steg auch nur eine geringe tafttiAe unb gar feine ftrategifebe ^ebeutung,

fo hatte er boeb einen ungeheuren moraliicheu ih>ert, ben bie Slrntec,

ber flauer, bao rlieidr) unb bie gamc iShrtftenheit um fo tiefer

euuifanbeu, alö bio jefct in btefem unb ben uorbergegangeneu bciben Kriegen,

ja feit hunberten nou fahren bie *ritt(idien Waffen unn erfteumal einen

irrfolg über bie bisher für iinüberroinblid) aniK'ebenen Comaneu bauou

'. l h. .ur. I-J-.1i.

!
< „Tic i'iurtmrtjt r>o-- Jvmio.li anboten 3 um* nva üit't uimI.uiHMi.- i.ilüi: X.74.

1
>
,('• irriunl <..mJ-.it. «|iu «ituva l.i .hr. tnnt.-." Iü \ti<> .".7"» t'\
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getragen hatten, beit Türfen mef)r 2(d)tung oor ben dmftlia)en Waffen

abgenötigt morben war unb fie im weiteren Verlauf oielleidjt jur Tcfeniioe

gezwungen waren. 3Wan fonnte alfo mit bem erreid;ten (Erfolg roobl

jufrieben [ein unb barum würbe aus ifmt bnmals metjr gemalt, als beute

gerechtfertigt erfc^eint.

$)er Äaifer fpenbete faft allen ftüfjreru, banmter aud> bem 3Karf=

graf oon 93aben, £of)enlof)e, SBalbecf, £olftcin, 5Baben--$urlad), ^uedb in

eigenhändigen Schreiben oom 7. Sluguft T)anf unb £ob für ibr perfön*

liebes unb tyrer Truppen Verhalten. £aS ganje #eer erhielt einen

5Konatsfolb, ben Offizieren würben nad) bem ^riebensfcblufc anfebnliaV

(^Jefcbenfe überreizt.

Xen Weidjsftänben liefe bcr ftaifer am 4. 2lugufl burd) ben (rn-

bifdjof uou 2 a^burg mitteilen, „baft bie Auxil iar- Golfer fomol

in biefer occasion als $uuor rittertief) unb tapfer geformten".

9lud) Subwig XIV. gab ber Äaifer fdjriftlid) 9?acbricbt von biefer

victoria unb rühmte ben großen 2Bert unb bie Tapferfeit ber fronen

fdjen Truppen.

9tm 5. 2luguft melbete (Solignp,
2
) bafe bie türfifdje Sagage raat^

abwärts marfdjiere. ÜRontecuccoli berichtete
s
) an biefem Tage, daß er

weitere (Sntfcblüjfe erft nad> (Sintreffen oon Verhärtungen unb ber ^IrtiDene

faffen fönne.

31 ls am 6. bie Türfen felbft aud) \l)X Sager in SRtdjtung auf $aia

GgerSjeg oerliefeen, marfduerte ihnen SRontecuccoli auf bem anberu Ufer,

Tragoner unb Kroaten als felbftänbige Äauallerie, bie ftranjoien ah

xUuantgarbe oorauö, jur 3cite.
:t

)

T>er SHarfcb über bie aiigefd&rooHcnc l'afnifc, ben Strembacb, die

^.Unfa, bie unter Gaffer ftebeuden Täler, war überaus anftrengenb und

langfam. Zufolge feftabbafter Brüden traten Stocfungen ein und «
mußten landeinwärts jeitraubenbe Umwege gemalt werben.

Hohenlohe marfduerte am 7. bis Gfäfänn, Saldecf (bcr SRarfgrut

') tonborp 272.

•) M.fl. Stiifliift.

:<

> Über ben }(bu<g ber dürfen t>cridttet ^Heniaen am 13. Stuguft: „e* irar

alle* flcinlaut unfc erbittert ; man in hierüber ein paar läge ftill gelegen, bemadb aber

uirudmarirturt unb war ein i'oldK* fleaenroetter eingefallen, baft etliche Sage aller tnt

datier unb tiefen «ot geftanbeu. Viel Mamcel, Nagen unb Ufert» hatten unternxj^

«liegen muffen; an -JWchl unb »rot Ijatte c* ennangelt, bie epabt* fangten an

murren, baft man iie im Mot burd) Wälber unb harte ^ds bin* unb bergeftfter?:

>>ubet i'V>.
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doh Skbeu t>at ficb am 2. nad^ Aürfienfelb, fpäter naa) ®ra$ bringen

laffeiu unb bie flaiferlid>cn biö ©oritfäcnborf ((Sforötnerf, 3dmebling).

9lm *.)., 10. 21uguft blieb ba« ganjc £>eer in ber Sinie

Mörmenb— ftagenborf— (oon hier auö begab fieb, ber franfe &obem

lobe naa? ftürftenfelb)—©iiffutg am 3trentbaty fteben, ba 9laba«bt)

melbete, ber Jeinb jiebe auf s
J>apa, unb ba am 3trembad) fein Langel an

Aiitter mar. Ter fteinb muß biefe Weitung nur furje &\t eingehalten

haben, beim febon am 10. melbete 3Rontecuecoli bem tfaifer, ber ijeinb

«abe fid) erft auf tfgerfee „bann roieber beroorgeroanbt". Wan habe

beöhatb in einem Äriegörat am 9. 9luguft bcfcfjloffcn, ftd) „au ber ^iufa

unb Wim« ju fefceu unb bann roeiter pro re nata an bie Tonau unb

Wrau ju nvaixiivir. 1

)

x*n ber 3eit com 11. 14. «uguft lag man, burd) surfidgefommeue

»uoretner auf etroa 11 000 Mann Infanterie unb 7000 Mann Maoal«

lerie -
»
— ohne 9läba«bmJ 4000 Mann unb ^attbnängi, beffen Truppen

fid) wie ber oerlaufen — oerftärft, in ber Öegenb non 3teiuamanger.

lim 13.'i inelbeten fläbaöbi) unb $attbnänui, ban ftd) ber #einb 9cÖfn

3tublroeiKenburg roenbe „in großer oonfusion marfebire unb gefounen fei,

feinen \&eg gegen Ofen ju nehmen", Montecueeoli melbete bem ftaifer
l

)

ber Aeinb ftebe jroifdjen ber Naab unb 2Warcjal. er beabfiebtigte, bie

in Den 3ümpfen ber 9Warc$al ftedenbc Slrrieregarbe beö ÖroftoejterÄ

anzugreifen unb forberte baju bie ^erbünbeteu auf. ibm biete

5BorfteUungeu maditen, begnügte er ftd) mit je 500 Wann 511 ftufc unb

ju
s

l!ferb oon ber tteidrtanuee unb je 100(1 Mann ju £ufe unb \u ^fcrP

oon ben Alliierten. Vereint mit ben flaiferlicpen, Tragoneru, Kroaten,

Ungarn roill er „ben fteiub in fteter gelousia", bie über ber Naab

liegenben Crte bei ..gutem Wüte" erhalten. Tie 3d>rr»ierigfeiten ber

SJerbmtbeten oereitelten aber aud) bie»e J avalca.i«-. Valbert *> fällig

;n»ar bie Teilnahme nidu ganj ab, führte aber „bie Wattigfeit nou ben

ÄfidifiPülferu, bie geringe flnjabl. i ben Abgang be« ^rotö" inö Treffen.

Tie ^ran^ofen hatten nd) ju allem bereit erflärt, e« fei aber ihre in-

tern it. 11 nidjt, ui »erhungern, iie mollteu gerne bleuen unb fediten, fte

mürben Den ,\eiub, roenn er an üe fönte, tapfer empfangen, aber bau

fie ihn mit fo groner Ungelegenbeit fneben follteu, fonnten üe nid)t um."'

)

'< X..H. i>J., Äuauft.

fiter <K..l = An. 1S-2-*. Vit. 2 k

'i H A. h\. .1-,;r.;'t "loiilMiuoli an Nit H.-.wi.

1 :tSH» i\.v.n >M"tau\ ttnM l^cr^c. C'U'i. 'V .Vi-tjr. \^>*. VII. 27.
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infolge bes unterbliebenen 9Ranöoerfi rourben gegen ben auf

Stuljlroeifjenburg unb Dfen abjie^enben ©egner nur bie Dragoner,

Äroaten unb 9labasbnö Ungarn mit 6 ftelbftüden in Stiftung auf ^apa

oorgefdroben, Efontfort rourbe au« gelbbad), ftefjring, prfienfelb über

®ün« sur Slrmee f)erange$ogen, bie Dragoner Saa^on^an« famen bafür

nad) Jyelbbad), ftef)ring, ftlettig nad) ftürftenfelb. Regiment ©uljbaai

(früher Xefla ^iccolomini) blieb bei 3labferSburg. $er ^rooiant rourbe

nad) Raab unb ftomorn geleitet.

ftadj «Welbung Wabaebuö vom 14. 9(ugufi ifl er bei %ava auf

fteinb gefto§en ; biefer roenbe fidj auf
s
l*asfont). Sfimeg ©tabt uno

^Borflabt l)abe er in 2lfd)e gelegt, bie ^efiung bis jefet olme Erfolg

belagert. 9?äbaöbp roiH am 15. bei Säroar bie Slaab paffteren unb

auf SWarcjalto gefjen.

SJtontecuccoli roar am 12. 3luguft bei ©t. SWartin oberhalb Siein-

amanger, marfd)ierte am 15. nadj Suracff^a, am 16. naa) U. ^itflen

borf, am 17. nad> Wedenmarft, 1

) um in ber ®egenb oon Cbenburg

ben Gruppen bie allgemein verlangte unb nötige Srfjolung \u txx

fdjaffen, fie in friegötü(l>tige ^erfaffung ju fefcen unb befonberä, um in

ber bortigen ©egenb ben unter &er$og Ulridj oon Württemberg on

rüdenben Serftärfungen bie $anb ju bieten.

l£r|00 Hlvidiö (Sinfrtffen btx ber Hauptarm cc.

.fterjog Ulrid) roar mit ber flompagnie 9iott> unb bem fcproäbifdjen

ftreiöregimeut 511
N^ferb unter Dbrift ®raf ^ranj oon Jyürfieuberg iWittf

^uni — ber £ag ift nid)t befanut — im Sager oon Ungar.=?lltenburg

augefommen uno bis na$ ber ScMadjt, anfange unter öeneralfelb-

marfaialleutnant 0. fteifter, alo aber biefer ju be Soudje« berangejogen

roorben, als Oberbefehlshaber bort geblieben.

3lm I"). ^uli befam er 00m flaifer ben $cfef)l, „bie unterbabenben

unb täglid) mef)r anfommenben Golfer alfo jufammenwjieben unb in

') Tie entfprcAenbcn Cuarticre roaren am

15. 16. 17. 18.

für bie NcidKMUince . . . ttünö; Wanneroborf; iiullenborf (Mr. ©ata»bcn

(C.3N. II.-- mit 3toob alt

iiullenborf 1 : ctabäquarttcr.

für Hohenlohe 3cptc; s
>(füottnfn; SNcSjlcn; VH$mann*t>urg

/rranrenau imx

Cbenturi?.

H. >l. W., "üxuyüh. Cuarticncttcl.
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eine foldje Hoftür ju fteflen, bafe fie bafelbft Staub halten, aud) bie

^nfel Sdjütt, woran otel gelegen, fooiel möglid) dofendiren Reifen

tonne."
1

) 91m 20. 3uli befahl ber Äaifer bem £enog in Ungar.-9I(teiis

bürg $u bleiben unb fid) nidjt mit bem Warfgrafen >u Dereinigen, roie

biefer befoblen.*) *m 22. 3uli erfaßte ilm ber Warfgraf oon $aben,

bafttr 5U forgen, bajj bie bort liegenbeu flranfen „mit gebörigen £eben$=

mittel« wrfeben unb bie Ratfenb unb ©fofcen befleibet roerben möchten".

?tm 23. 3uli — benn 3rinnioar mar in$toifdKU gefallen — for

berte ibn ber flaifer auf, ein roacr)fameö Äuge 511 l>aben, feine Infanterie

in bie Stabt ui legen, ba bie Surfen eine „Cavaleade oon etlid) 1CMM»

eilenb« voranjdjitfen unb Ungar. ^Iteuburg, an meinem Soften gleidjroobl

oiel gelegen, unoerfe^enö überjurempeln fudben" fönuten.*)

Tie 00m §erjog in Ungar.^Jlltenburg gefammelten Wannfcfcaften

beliefen fid) auf 23.i* Wann Infanterie unb Uf>6 Wann tfaoaflerie/)

unb jroar:

Infanterie: 2 oberr&einifaV Regimenter ä 77s unb 7*2 Wann lf>40 Wann
I oberfadnlfAeö Regiment nm

Wetteret : 1 oberrf>einifd)e« Regiment 313

I obcrfäa)ftfay flompagnie 206

4 fdjmäbif d)e Hreiöf ompagnien . . . 344')

Main} ... . 92

«bin • • „
, , . . , Slutamtnippen •

Württemberg rK
| . . 70 „

%Wi Renburg . I I

im gaujen . . 3*) 14 Wann

Tie Xifjiplin im Säger munte oom $er;og mit fdjarfen Wapregeln

erjroungen, ^ürftenberg mebrfad) emftlid) aufgoforbert roerben, feine

Vcute beffer in ber .faanb \u fyabcn. So fdjreibt ber $erjog am 27. .3uli

au« Ungar. Ottenburg an Aurftenberg,*) er fode mebr Crbnung in feinem

Regiment fdmffen, efi filmen !ftefd>u>erben auö ftaltcnfteiu, bafi feine

Heiter „mit Sbnebmung bco habere unb anberer roibrigen Skriabrmffen

Dermaßen übel baufen, baft getmdjtf Sktterii ba« Torf ;u ^uittiren unb

'i 3t. Clu'vftii^enHfiftfTLiMU l7t»:i— 1810.

H. i'.A. .H. «.Haben Haben, t»«»omit»cn.

'i tfbenr<it.

'\ Cbenba.

«I Ja bn4 «tfaimctti in Itnfd»bulil H*«H ttünn iiil-Stf, In« J?tc- |i-*t rmeit

sflKian,} pon 54 :"iimn.

Aunttnbcra'rtH^ Sr.tto.
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baoon 311 laufen bemüßigt feien" unb am 28.
1

) „roeileu geftern brei

Leiter oon beS SlittmeifterS ©eifersfjeimer Rompagnie einen @belmann

aus 9iaab unfern ßaltenftein auf offener Strafe geplunbert, ifjm Säbel,

Äarabiner, Patronen, Xafdj unb CBürtel mit Silber befragen, binroeg:

genommen unb gar niebermaa^en wollen, fott er ein für allemal emftlicb

baran fein, foldje unoerantroortlidje Insolentien $u oer^üteu, nribrigen:

falls 2Bir ein fötales an bie 9tittmeifter, unter beren Kompagnien ber

gleiten disordre nörgelet, unnadjläjjig 511 fu$en gebenfen".

2lm 29. $uli befaßt ber &erjog bem Dberft bann nodj nadjträglidj,

„ba§ er feine Ordonnanz nidjt allein an bie unterfjabenben 4, fonbern

aud) an alle übrigen Äompagnien «m Sßferb bureb offenen XrompetenfdjaD

publizieren unb ablefen, baueben bie gefamte Reiterei ju beren fa)uloigfter

Parition-Seijtung ernftlid) oermat)nen
M

fofle.
2
) Vorgreifenb fei glei$

nod) ein roeiterer ^efetjl beS ßerjogS 00m 12. Huguft aus U.v<ßuflen-

borf an /fürftenberg angezogen, worin er ordre erteilt, bafe „bas Uns

bis bafjero ju bödtfem 2)ii§faflen geflagte Ausreiten feiner Leiter fürber^

bin oermieben bleibe", „falls felbige auf #ourage ausgeben münen,

. ibnen aflejeit ein fommanbirter Offizier mitgegeben werbe!" „auf

wibrigen unb unerbofften UngeborfamSfau" fmb 2Bir folebe disordre mit

unausbleibenber r)öci>ficr Ungnab an Seib unb Seben abjuftrafen gänjlid)

entfdjloffen. SBornad) fid) ein 3<?ber ,^u rieten unb oor Sdwbcn *u büten

miffen wirb unb ü£ir Uns abfonberlid) 311 bem £crrn Cbriften aufs aller

befte wollen oerfeben haben."
')

Sei beu anbetn Regimentern far) es natürlich feineSroegs bejier

aus. £ie Wemeinbe Maggenborf befdjmerte fid) über baS oberr&einifaV

Regiment, „weil es bort geraubt, geplünbert, gefallen, nia)t als $reunD,

fonbeni als bie dürfen unb ^einb gebaust b«be".

3lm 29. 3uli febrieb ber 3)farfgraf oon Saben oon St. Öottbar*

aus an ben £er,;og, er b<*bc gebort, ber .§erjog foQe $um ÄorpS be

Soud)es beorbert werben; er folle bies „fooiel als immer möglicb, per.

fidj fdjieben unb auf baS WegenSburg'fdje conclusum, meldbes bie :Weid)Si

oölfer folcbergeftalt nidbt separirt baben motte, fid) be3ieben. Tafeme

es aber nid)t anbcrS gefa^eben fönnte, fo motten ©w. l'iebben gleicbroobl

babtu bebaut fein, bamit Sie allezeit etwas n parte fteben, $bro Tientte

nach Proportion leiften unb fid) aufs inbglidjfte conserviren mbdbten.

3umaleu ta? fein 3wcifel trage, man roerbe Sie auf foldien ,>au

V» Aun'tcnhcraufiC'j ?lntm».
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mögli# strapatziren. <*ro. Viebben motten fidj jcbod) nidjt einladen,

bafe Sie gar weit von ber Tonau, fonberlia) ober in Siebenbürgen

gehen foQteii, benn folebe« bei benen (Stäuben be« Mei$fl nid)t rootjl

perantroortet werben tonnte". 1

)

Tiefe Sorge beß MeicWelbmarfdwllö mar uberflüfftg geroefen,

benn burd) bie Scfjladjt würbe, wenn je bie Abtid>t beftanben fyibeii

follte, ben £er*og nid)t bei ber fleichearmee *u oerroenben, alle« anberfi.

$0$ am Abenb ber Sd)lad>t fdjrieb 3ttontecuccoli bem tferjog

mit ben untcr&abenben Altern alfobalb $ur Armee ju fommen, ben

SRarfd) auf Cbenburg, ©ün« unb gürfienfcrb $u nehmen, aud) aüejeit

oorouö ju berieten, roo er fid) befutbe, aud) foll ber $er>og „ein $ier

Rimbert ^ferb ooran fänden, reelle bie Äaiferlidje Artillerie unb

iHuuition fo 31» Cebenburg bereitö angelangt fein wirb, o&ne bie

geringfte 3«toerlierung anfjero jur Armee <'onv«>yn»n foDen." *)

Ter Äaifer befafjl am 4. Auguft bem £er$og,
3

) „fd)leunig mit

feinen Auxiliar-Wölfern fi$ jur Armee $11 begeben", (Jbenfo bie :Weid)«*

flriegdratebireftoren. ')

Tie §eTfieu*ung ber burd) $o$n>an*er befd)äbigten Brüden oerjögerte

ben Abmarfcb be« £er$ogft bio $um ?. Auguft. Am K melbet< er au6

Ungar. :A(teuburg, bafe er am 10. mit allen feinen koffern in Oben-

bürg antommen, mit ber Artillerie bort neb vereinigen unb mit biefer

jufammen $ut Armee marfebiereu werbe. Am 1 1 . melbete er aber bann

auft (9rie6bad) iftroiabad)), Daft er bie von N
2^ien angefommene Artillerie

6
)

unb Munition biefen borgen mit 400 erben unb 100 SWann $u ,vim

jur Armee abgefanbt.")

Am 12. unb 14. Auguft erhielt ber $erjog oon Hiontecuccoli

x

3efebl, mit feinen Golfern ba wo er fei ober bei Cbenburg ftehen ju

bleiben, ba fidj bie Armee biefer Stabt nähere. Tort oofljog fi$ bann

bie Bereinigung am 17. Auguft.

') 3tfl. it. Cbcr|flgfnnctft«iimt 17M— 1M0.
*» Irbcnba.

*\ (rhfuba.

•t 2ct>rfibcn be* Audio»* von Wunder an qeiamu #ndt«ftdnbf. »I. <1. 6. ftuauft

tonrorp IX. J73.

'i Tte SrnUertc ioü mi* 4H aroficn unb fteinen etuefen unb pier iK Orient

Mtanben bähen. Crteliu* Cücr. c dir. 1*2*. VII. li> a;M tin "H^djutif on.

"t M.Ä. i'J. -.Iiiauft.
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(ßrfiolungsquartinre in htv ®t#tnt> toon

Idenburg.

9lach ber <3<f)lacht t>on 6t. ftottharb, bie, wenn Zote, ^erronnbete

unb 2lu6geriftene jufammengerechnet werben, beträchtliche 93erlufie gebracht

hotte, fchmolj bie 3(rmee bei Rechter Verpflegung unb infolge be«

mörberifcheu Älimaß burd) 2)Jaffeuerfranfungen rafch in förecflicher 2i>eifc

3ufammen.

(Eofignt) melbete am 4. 2luguft, er fönne feinen Rapport über tue

$ien|tfähigen einreichen, ba bie Seilte täglich in Waffen erfranften, fo

nom gefirigen Tag auf ben heutigen über 20t) sDfann.')

31m 1 2. 21uguft *) mar bie faiferliche 3"fctnterie

3403 «Wann, bie Reiterei 2906 Mann,
fur$ nach oer 3lnfunft bei

Cbenburg 3
) roieber . 5409 „ „ „ 4060 Wann ftarf.

£ie ©tärfe ber 9teid)öarmee betrug am 1 2. 3Uigut't *) beim

«Regiment gugger, bienftfähig . . . 341 (341)') franf 196 (
!

•

«Pfal^graf o. 3roeibrücfen 723 (764) 53* (497.

«ßuech (tfurbanern) .... 484 (484) 392 (35 h
^leitner (ftranfen) .... 560 (560) 401 (36h

2i*alpot Ciöeftfalen) . . . 300 (461) „
'<

(9tieber=Sachfen fehlt!)

Infanterie 2408 franf 1527

*toprifd)e* «Regiment 19S (197) franf 93 ( 94.

JränfifdM Regiment 230 (230) „ 151 (14n

Weberfächfifcbeö Regiment 137 (137) 101 ( 9h
SBeflfäliffleo Regiment .... . . 200 (285) „

»
( 72

1

flauaDerie 765 franf 345

M H.H. SB. »uauft.

») 54.91. Jß. «uauft. ftopporte.

s
) Cücr. 3N.3.3du\ 1828, VII. 29.*i

•) ?ic eingedämmerten Rahlen bedeuten bie Starte am 14. «uauft roie fie eu>

3!encid>ni$ im 3t.,"*.«. V. angibt.

•) Tie hier ana.ca.ebcnen 3tarfcn bcr fteidietruppen finb flänjlidj umu&erlämj.

pfaUardflidje <2. tdnvabiidie .1 :Megiiitent feblt <[<xn\, brei fränfiiehe unb *n>ei pfaUticb«

Regimenter \\i ^iif; bat e* mdjt gegeben, fonbern nur ein franfifdjc«; ebenio u't t*

bei ben .KiinaUcrieregimcmcrn; es gab nur ein franfifebeö Reiterregiment unb ,>unten

berg iicl)6rt ui venog UInd)o Montingcm.
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iHnt lb. »uguft ') mar bie 'JNannföaft

$u *ufc 7013 Wann, ju ^ferb 2257 Wann
ftarf ; baoon waren bienftfäfng „ „ 4237 1674

franf unb btötnunbiert . . „ „ 271h 5*3 „

$om Regiment tfugger waren bieufifäl)ig 361 *) Wann, franf 272 Wann

Wafcflraf „ 12*7 „ öl 7 „

AÜrfteuberg ,. 311 „ 55 ,.

21m 22. Sugiifl') melbetc Wontecuccoli bem Äaifer r»on Herfen;

marft atiö, oon ber Ncia)äarmee feien nur 3000 Wann $u au§ unb

1200 ^ferb >um Titnjt \u befommen.

Uber bie Alliierten ift man nicht rapportmawg unterriditet. ^on

.ÖohenlofK erfahrt man auft »erfduebenen Reibungen oom 4. unb

22. Sluguft, baft er auf 600 Wann ju $u|? unb 200 \u Werb $ufammen-

acfa>moljen fei.
4
)

Uber bie Aranjofeu ) erfährt man gar md)tfl; ebenforoenig über

bie Ungarn; al« man biefe muftern wollte, um bie SJerpflegungofuirfe

feftjufteflen, erflärtc 9luba6bn/') er lüfte feine Wülfer nid)t muftern, man

foüe ihm ^ierfi feine Auöftänbe Labien.

Tüö rieftge 3l0Qnimenfd)mel$en befl .^eereö, bie immer nod) \u

Xlagen beredjtigenbe 9)rot Verpflegung
T

) Ratten allmablid) Wiftmut unb

tfrtegftuerbroffenbeit eneugt. Tie ^ran^ten mclbeten, fie feien rooljl

bierbergefommen, um ju helfen, aber uidjt, fid) gam ju ruinieren unb

ben Tieuft aller Äuriliarvolfer allein $u vernähten.*) 3ul}bad) fdjrieb

au ben dürften Vobfotvity am 10. fluguü „ja unter anberem Wr. be

2t.fl. 2t. „^ftnliitbcjie Viftrn uhet P'C Armee in lln^nm" mit» X fl.

Äuaw't.

7
i «arti üeudu bcv> i«roDiantmftftcr4 Xtamct aue 2t. Hottbmb vom 7. ftugufi

an ru- ftn^imvcfcmknPoH ,\urften lauen Port »'.UJXfanfe unb «He«(ftabta.te von leiten

K.aimcntfrn. bet locUbcn ein cwiencr ^<^^diceT im. bei fie uetlnnbet; am s. fliuiuft

tputPfii iie auf ^tc Torfcr acl^t. „mo M»oto i'uft al#bt<t." ,unfienbejiii*e* *utm\

Vi H.A. ii'. Auauft.

'» CPctibfl.

Cüft. W.,{.i*t. 1M2\ VII, Mo behauptet, bic ,Vamoien feien r*M) ui ,>nn

unp H>«fc) tu titerb. öfMPa, llltidi 40ou i'.'ann fiurf aeroeten.

i X.A. »'.'. jtu^uü. Ubnaen* l.ifit auA Vacü Me* ntdit ui; „pw Anbern MnP

ttim mehtrnteil« lU'oliit." ,"\uf<tfjiKi<r<tK* HxAm 47."»

:

> 4ln ^ouniK uit? ^If.nh ip.u ff in JV.nnu'l. ^i* »inr, Pulten ifimui

i J4. Jtuauft > ftnP m Ke.ifu-Ji'ura 114'J ,\,tf» ? »*
«-

1 1 1 cm.u-ltf »fit, »il'i au>.Mr iri'in wotbfn

;

an ^tri^lcü.uiuvMdfff't »»P 2i"'lP 'oiittcn \\c,t r.Mi.'«.*) »l , p:c meiüfii ft :r^o bnitiii

luv!« Li.u niiht* tu-uihl:. V;w. )i( 1: r.itJHl s> -'*d>. .V.ii'U rtl^n-v .In^

) «..1. h-. •imu:'!.
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(Solignn fet)r proteftirt, man habe noch feinen v#unft observirt, worüber

man mit feinem Äönig convenirt nnb märe intrecable, ba§ be$ .Honigs

Gruppen,. auch footele oomehme Seute bie #änbe ooDer @elbs Dod)

^ungerö fierben mufften, weil auch um badfelbe fein Stücf 33rot ju b<-

fommen, befjgleidjen ^ollad) (Hohenlohe) unb Walbecf mit einftimmten".

Tann fährt er fort: „geroi§ ift aber, baft unfere Infanterie nidbt mebr

geben fann unb alle Tage cor junger t>erfchmachtet unb ftirbt, bann fie

ben ganjen $elb$ug niemals einen einigen Tag 33rot aoancirt, fonoern

Dörfer allemal 2 ober 3 Tag faflen mtiffen"; am 13. 2luguft fdjrieb

er an benfelben: „<5ö ift unumgänglich, bafe mir nicht ein 14 Tage

roenigftenfi reposiren, benn SWann unb ^ßferb crepiren cor Unrube.' M

Tarau« erfefjen mir, ba§ eß bei ben flaiferlichen nicht beffer in,

bie Sßerbünbeten nicht abftcf)tHch oernachtäffigt roerben.

Unter folgen Umftänben hielt e« 3Rontecuccoli für geraten, auf

alle wetteren Cffenftounternehmungen junädift ju oer^ebten. Tie <rm

femung be« ©rofeoejierß oon ber 9iaab erleichterte ihm bie (rrfuüuna

ber ^orberungen ber Führer nach iHube. 9tm 15. Sluguft entfanDte er

ben Sßfaljgrafen oon Suljbacb jum flaifer, um biefem „bie große 3fc>t

unb 3lbmattung ber Hölter " „ben Langel an Srot, fintemalen ber 3olt>at

feine 3«it jum 2Rahlen unb öaefen bat, bann an guhrroerf" oor$utragen

unb bie Wotroenbigfeit einer rnerjehntägigen 5Hube jroifchen (#ün* unf>

öbenburg oorjuftellen. 9iad)bem fönne man bann auf ben geinb geben,

ihm eine 3cfjlacbt liefern; roenn er baju feine fiuft fyabe, fo fotte man

fid) fo ftellen, alö ob man ©ran belagern roolle, rooburd) er jur 3cblacht

gezwungen werbe, ober man fönne mit ber 2lrmee eine Streif hinter

Ofen ober gar btö (Sifegg läng* ber Tonau tun, ringöum ba« vanb

jerftören, baju muffe aber ber ^roniant au ber Tonau fein *) Tte

Waffenruhe rourbe möglichfi $um Hetabliffement ber 2lrmee auftgenü$L

Seim £eerc felbfi fuchte mau bie entfianbenen Süden bureb (Sin?

fangen ber Sluftreijjer $u füllen unb führte baburch ber 2trmee $unbertr

Waffenfähiger roieber *u. Ten herumoagiereuben unb (srjeffe begehenden

3olbaten mürben bureb faiferlicheö Slusfcbreiben com 9. 3(uguft 3ammel

pläfce angeroiefen, unb ^roar ben cebroaben 91 ab f er« bürg, ben

^icberfachfeu Jyürfieufelb, ben Weftfalen übenburg, ben granfen tfuni.

Wer bem Sefehl nicht $olgc leiftet unb aufgegriffen wirb, „gegen ten

foD mit fdjarpfer 6traf unb Temonftration oerfahren roerben."
s

> "Konten

») Ä.9(. *J. ^»lufliuft.

»i ebenba.
3
) M.% W.
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cuccoti buttc verlangt, bie Auöreiner für uo^etfrf i $u erflaren, ,.waö bei

lag tieft melbe, laufe in ber
v

Jiad)t roieber bavon". 1

)

Am 4. Auguft wieberbolte ber flaifer bic früher fd)on beim !h'eid)6-

tag vorgebrachte ^orberung auf Komplettierung beö Triplumfl, Stellung

ber iftefruteu, "öeifdmffung oon Proviant, 9lf ftften.s biö ui ^eenbiguug

beä flriego unb Bewilligung von adit Mömermonatcn jnr
s

^efcqarfung

ber Artillerie.
2

) Tie ctäuDc bcfdjtoffen bie ungefäumte Werbung oon

Wefruten. i»ejüglid) Des ^rovianto foflen bie 9feid)öfnegöratobireftoren
s

>

Dahin tradjten, Dan von beu faiferlicben Magazinen ber Proviant aud)

»eruer gegen beu von ben .Areifen ouf ber Touau niuabgefebaffteu uor-

idmftroeife abgegeben werbe „bieweil bie difhVultäton, fo fid) bei
s
}>ro

uiantirung ber weit oon ber Tonau eainpireuuVn Golfer ereignen,

3- Sl.
s
J)taj. allein iiberroinben fönneu".

Tie (Gewährung ber Artillerie betreffenb befcblofi ber ^firftenrat
4

)

am 11. Auguft, bat? man bem Maifer Deömegen an bie £anb >u gehen

habe unb bewilligte adrt Wömermouate, wegen ber ^eitergewaorung ber

£ilfe fonne bie ^eicblufifaifung ausgefegt werben, ba ber iWcidjötag noch

lange beifamineu fein werbe. ')

Tie Alliierten belogen fid) CHefolution com 1*. Auguft)') ratiouc

«7ua»'Sti<»nis auf bie M ('uiiilitinn<'s~, ratiow» morii erflärten fie: „wenn

t>er Maifer ben < «mditionen uad) bie benötigte Artillerie, foviel Deren

Die AQiirten verlangen, mit aller Zubehör an beuten, Sterben, $>agen,

JDiuuitiou, ^uitrumenten unb anbereu Materialien bei Dem Corpora Der

.\jerrn AÜiirteu wirflidi ftellen unb ber Tiopofitiou Der (Generalität unter

»teilen miO, ulöbanu uberuebmeu Die AUiirten Den Unterhalt ber Veute

H*. i»;. ttnauft.

:
i VontHHP '272 unb ^untenbc reiMic* J!rrf>ir.

'
i „'.'.Kit fen t»eipcn :Kcta)*!rieinMaU' rtreftoren ianben Monicretucn flau, wobei

M.'f testen, ,t>aH M( üa» aar wohl mit t>en Unaarn ren'teben unb in ein vorn

üo'fit', ^o<t^ erhieten i'iJi l'cioe >io »Wij. »o unter rae Arme ui am»en. ^ar, jte an

L'l>r unt» X i'«'at. cm •.iuucn ranen l at'en roerren. Lmii letHT r-on Meiert Quitten uet

iin.it ü-lrt't iiio ,Vlp ;u feMiunen, ut fommatituien, t>cr tum Limmer bat tirtmetnt.

<-H'::erjli'Mimi.> \u treten." Volte an WiMiteaiu oh Ui. fltuuu't IM*. H.A. h'.

:1ti.::iM.

*) ..".'an fi.th rem .tMdiwi Per »ttttllein- vliii^, ive'.itu-n ','ViniLinP per Mauer

• o»cil er-.;tm, ,nif rem fletaVsaa einen .»nitre, an uWIr iur .Hiu<:eUima einer limlana

Ii die n .tittüetie ui tni latiaon. Tie uurnuvten im ^un'tentai tav .;:u;ten toUtien. .^a

man in i:rv.!ir:iiia. Ii. tue, r.tfi rer Hau. -v ioKtje i'-elfer m.tit anwendete, n'ie e«> «cm

icUte unf e<> rar. n i ( M:c, raf, iv u-IM't ^rr Mai», ^rrnee an t>er n.'V.iMen '.'.'miü:^:!

»Mille.-' iatikr l\, 7-t.

•'•i Aiit»teii!e:aMu^ ;»ltdm>.

P. S 3» f nt »' P, T<: !•-!« In Ü-M:-! 1 *
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itnb ^ferbe, tue (rrgänjung ber Munition ufw. folauge alö nötig." Äj^enn

ber Ärieg nod) länger bauere, bann fönnte bieö bie 2lUiierten fogar inebr

alö ad)t SWonate foften.

3m ScrnoäbifaVn flreiö, an ben fdjou am 30. 3uli vom tfaifer

(eingegangen Stuttgart f>. "JUiguft) baö :Hnftniien gebellt worben mar, bis

Glitte September bic 9iefruten $u [teilen/) berief fterjog ßbertmrb III.

im Ginoerftäubniö mit ftonftang auf ben 24. ?luguft einen Kreistag nacb

Ulm ein,
2
) ber bann biö 3. September bort tagte unb $u bem vom

£er$og .§ol$, Seürt unb *hibw. (5Jg. #ooer abgeorbnet nmrben.

.§ier begann baö lamentieren um 9Woberation fofort mieber. Ter

&cr$og rnelt fclbft fid) für $u ftarf angelegt; er wollte nur nodi *wei

Kompagnien mit Mammen 200 SWaun geben. £amit fam er einem

33unfd>e beö „Kleinen 2luöfd)uffeö" entgegen, ber am 12. 2Iuguft ben

£>er*og gebeten, oon einer neuen Nefrutierung abjufcben, ba baö i'anb

fdwu meljr geftellt alö nötig gemefen märe, ber fccrjog aud) ben £anö=

ftäubeu oerfprodjcn babe „fte $u soulagiren".

$ao ergebniö beö Ulmer Kreiötagö, beffeu 3lbfdneb beiliegt <2ln-

läge 31) ift in turpem baö, baß bie £ilfö»ölfer famt Unterbalt mit ttelD

unb ^rooiaut auf weitere fed)ö 3Honate, b. tj. bis tfnbe 3Wai, bewiüiqt

roerben. £ie ftefruten bat jeber Staub für fid) >u werben, ju bdleiben.

bewaffnen, uerpflegcn. %m ganzen werben 546 SKanu ju ^ferb unö

2b'28
l

i SMann $u £un in Slnfafc gebraut; oon ben SJJannfdmften >u

<Pferb fommen bic 171 Leiter beö £er$ogö in Sbwg, fo baß nur

37') Leiter $u ftellen bleiben. Tab .Oerjogtum treffen oom Kreiöfontin

gent 171 Leiter unb 200 tfußgänger. 2llö ftefniten, b. b. alo Cr

gänjung beö fdjou in Ungarn ftebenben Kontingent«, roirb Vs, t>aö ünP

ls2 Leiter unb f)or>
5

« Mann }u ftuß, für baö £erjogtum :>7 rHetter

unb KV/s Wann ju ^uß bewiüigt.

Scbon ebe es *u biefem Kreioabfdneb fam, Ijatte ber KreiöroiiDem

in Ulm am 30. 3luguft bao faiferlicbe Schreiben oom 30. ^uli babiit

beantwortet, bafj ben SSünfdjen beö Kaiferö „nad) äunerfter SRöglitbfeii'

eutfproeben werbe. ,,^ir wollen aber hingegen ber aHeruntertänigfien

Hoffnung leben, weil ein jeitbero bei benen nun wirflid) \i\ ,"vel&f

liegenben Kreiöoölfern benen biober eingelangten relat innen unb Berichten

nad) faft mehr $olf bureb -üituger alö ben *einb bafnugefallen im?

elenbiglidi oerfcbmaditet fein foflen, G. M. SNaj. werben fürberbin ju mehr

berüftrten, beoorab bieffeitiger Kreiöoölfer bereitö in ber Kaii. SiefiDen:

') ct.A.-.n. v. s<>.

Digitized by Google



Habt SSJien liegeuben Vorrat an tßroDiantmeftl benötigter :Müd)fübrung

\ur
s

Jlrmce uniereu beftellten Cnmmissariis unb ^rooiantbebienten mit

s
JJad)brucf bie allcrguäbigfte ^Ufö^anb bieten unb benenfelben fonberlidi

bie baju erbeifd)e»ben Aithreu in flaif. (Knaben an bie jjaub geben

laffen, aflerguäbigft geruhen, aflbieroeil gewijj ju befahren, bafj man bei

ferner fürwalteubeu, fo fronen ^Mängeln gar idjroerlich einige .Unechte

weiter würbe werben unb auf; ober hinunterbringen tonnen." 1

)

3>u gleichen Sinne fprad) fid) bcr ftenog am 10. ?luguft an ben

Ataifer in einem Schreiben auö, in weldjem er $u bem Sieg oon 3t. Hott

barb gratulierte.
2

)

Regelt ber Dielen auögeriffenen Äuedjte ging am 1 3. Sluguft *) ein

herzoglicher Grlafi au ben ^fal>grafen oon 3n>eibrüa*en "u° ben tfom:

miffar £ang ab : fie foflteu erforfchen, woran eo fehle, wao barau fdmlb

fei, unb häufiger berichten, alo biö jefct gefdbeben. Wleidr,eitig würbe

befohlen, bau für ben (gefallenen Cbrift ftugger ber Cberftleutnant 9iütjel

a<l iiitrrim baö Regiment führe.
4
)

$111 10. ÜNuguft erlieft ber frerjog oon Stuttgart auö ein Tefret

an ben ^faljgrafen oon ^meibrücfeu, worin er unter auberem faßte:

. 2(uö beneu . . . bio anhero eingelangten rclut innen, fouberlid) aber beo

Neid)« (Menernlfelbmarfcballo an bie Äurfürften unb Stäube . . . haben

^ir ;u fonberbarer Unferer Ihouicfung erfreulich oernommen, bafe bei

folcber artinn auch baö 15*. V. anvertraute . . . Stegiment ju Aiifc rühm

lid) unb wohl fianbgebalten unb ritterlich gefoebten hatte." *Jir

.iber erwarten oon G. eine auofunrlidje relation, wao biefelben oon

bem Aiirgang biefeö I reffen« nbsmilvt unb einen riditigen SJeneidmun

aller oon Ereilt Megimeut unb jroar oon jeber flompaguie, infonberheit

aflermeift benen Unferigen gebliebeneu, oermunbeten, gefangenen Oftiei«*r

unb gemeinen Änedjten." )

Slnf bie beiben vorgenannten Schreiben beo .Oer^og« ging erfi am

10. September auo bem Aelblager bei ^oüug bie Antwort ab. M bem

Bericht an ben .oenog nahm ber ^faljgraf „auf feine weitläufigere

rHation oon Oer Sdilndrt""» ^euig unb überfnnbte „eine Lista ber

l'eibfompagnie,"
:

) annerbein feien bem Äoinmiffar Vang bie Regiment«

»i 3t.,VS. v. 10 unb ,uirficut'rraM'.c-? .Hülm-.

') 2ot!(a XII. i<otl. l>.».

s
. *i.a .1. a. M_>.

4
t Tor i\<u-b\ bfUi'fv .',uiu! üuu) nutt al\ im t>c"cn Tob b*faniu routrr

»1 v. '.»:{.

\» l; bfitt>j !»4.

ei-enba {M. ,-$u ,.nl.*t n-n unr> I.i-ti" mtfrt 'Mi aut bem -hone t>o* nuili

.v. .v:: t:<-n 3 tnnbnto t<cr .tftntronnftf „ttutit uir *inrfoinlft ^rfommot."
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rollen auögebäubigt roorben, um fic an bie ftreisbeputation \u Ulm ;u

ienben. „SSafi im übrigen baS unter unteren 8olbaten norgeganaene

Hbnefnnen betrifft, ift fotct)c 3cb^ulb mciftenteilS auf bic ttommiffarioö

legen, als roelcbe roegen fd)led)ter Hnftnlt uub taugen 3luSbleibero rem

Regiment folgen ruin oeruriadjt baben."

3(m lß. Stuguft befahl ber .derjog bem Stücfmajor Gkünlinben unb

bem 3cngf^teiber SSeng, r>0 3*ntner i'unten uub 40 3ent»«r ^ufoer oon

Stuttgart unb Urad) aus rooliloerpacft naef) Ulm jur ^erfc^iffung na*

23ien su »erbringen.
1

)

9lm 20. 3luguft trafen bie WeidjSfriegSratS Direftoreu in übenburg

ein unb Ratten mit Sttontecuccoli unb ben nnbern :Hcid)Sgcneralen eine

SBefpredjung. 3n biefer rourbc SWonteeuccoli entgegengehalten,
2
) baß be;

ber 2lrmee fo oiel flranfbeit unb Glcnb fei, ba§ oon ifjr feine guten

£ienfte ju erwarten feien. Stürbe man nad) feiner Reifung aufbrechen,

fo mürbe ber Max\d) rocit unb meber bei 9iaab nodi bei $apa ober

SSefjprim ftourage 311 finden fein unb barauS ber oöllige Muin ber

Armee f)eroorgef)en ; mau fotte bcöfjatb uod) eine ober uier 35?od)en au*

ruf)en, fid> fammeln „armirt unb qualificirt macben", ^apa unb ^efjprim

feien cbenfo leidrt roieber 311 gemimten, als fic oerloreu merben.

dagegen führte Sttontecuccoli au«: cd fei bod) gegen alle Äriegs

raifon, ben Vorteil, ben man burd) bie 3d)lad)t gewonnen, nerlorengeben

ju laffen, ja bem ^einb fogar Tür unb Tor 511 öffnen, ^apa unb "Hefjprim

feien allerbingS feine groficu Acltnngcn, fic Ijätteu aber 9iubm unb

tarnen, it)r ^erluft mürbe ein groneS ©efd)rei in ber ^dt macben,

aud) bürfe man bie (Sinroobner nid)t oerlaffcn, ber 3Rarfc$ mürbe neben

ben 3)toga$inf)änfern bergeljen, Langel an Lebensmitteln fei alfo nidjt ;u

beforgen, Aourage ftefje genügenb auf bem $elbe, in brei ober oier

^odjeu fei aber nidjts mebr 511 finben, ber ^feinb fjabe es bann entroeber

verbrannt ober oerjebrt, ober aber bätten es bie Ginmot)ner in bie feüen

Drtc gebrad)t. £er September fei crfarjrungSmäüig ber ungefunbeftc

'JNonat im 3ahv, es fönnten alfo mebr Wefunbc franf, als Äranfe geiunb

merben. Die 3cbroad)en unb Mraufeu folle mau jurücflaffeu. Würben

bie rNeicböoölfer uub Alliierten liegen bleiben, fo roollteit bie Aranjoicn

Dies aud) ; bie Haiferlid)en bätten baS Wedjt, baSfelbc 311 verlangen, beim

fic bätten ebenfooiel ober meljr auSgeftauben als bie eben erft augefom

menen :Keid)öoblfer.

'i at.A.a. v. !>:,.
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liefen Wrünben founte man ftd) nicht gän,}li($ oerid>liefeen, nadb

oielem §m- unb fterreben einigte man ftd) bafjin, baft oon

ber 9ieid)öarmec . . 3000 aWann ju Aiifj unb 1 2<K) ju ^ferb,

bcii Alliierten . . . <iOO 200 „ „

mitmarfebieren follten, baö übrige jurflefbleiben munte. 1

)

Ta 3ul$baa) oon feiner 8entoung $um Äaifer nod) nid;t surüd-

gelehrt mar, fo rourbe ber »ufbrudb oorläuftg auf ben 2.V ober 2(i. Sluguft

feftgefefct.-)

Tie com ^einbe eingebenben 9tad)rid)ten führten $u fdjioanfeuben

irntfdilüffeu unb oenogerten ben Stbmarfd).

Tie Verpflegung war noch immer eine recht mangelhafte; felbfl in

bieier 9?ubepaufe Ratten bie Truppen nie mehr alö eine Tageäportion

99rot im Vorrat. ') Ter flraufenftanb nahm in erfebrerfeuber Stfeife 311.

„tfeiu einig Regiment, fo mit
4200 >tned)ten markieren tonnte, atleö

mar malade unb franf".
4

) ^albed fragte bei SRontccuccoli am 27.9luguft

an/) roo er bie ftraufeu laffeu fönne, »matten er faum bie (>Jefunben,

geidnoeige beim bie flraufen oor ben dauern ftefgeru tonne".

Ter ^faljgrrtf oon ^loeibrürfen melbete bem^erjog am 20. üluguu/

)

bat; „nidjt mebr Denn :V>\) ÜJiauu mit ber prima plana Tieuft tun

tonnen, Kranfe beftnben Ttcfg liier unb bar im Santo 700. Tie Übrigen

fmb auögeriffen, gefiorben, juriicfgebliebeu, roie ero. Wnaben ft<b weiter

ivt'tTin-n lüfien fonncn, roenii bie Mollen nad)er Ulm fommen". Ter

Adbprebiger Aifdier roar am 20. Muguft ui Cbenburg an ber ungarifdien

Xraufbeit geüorben, „hat fid} ben lob felbllen oerurfacbet, inbem er gar

feine Tiat halten wollen". „Tan aber getoadjted Regiment fo merflieb

abgenommen, ift ein allgemeine« ^efeu bei unferer Armee, roer eö aud)

mdit felber lieht, iollie eft fid) nidit einbilben, beim efl mit btefer uiu

garifebeu tfranfbeit \> eine folebe »efdjaffenbeit hatte, toafi Unechte bie

gefmiö unb frifch, ehe eine 3tunbe oorbei ift, babin roie bie fliegen

meberfallen, teilo aud) halb barauf üerben.' Aud» ber flaphin Würbet

00111 Aiiggerifdien Regiment üarb in ^renburg.

1
M.-.l. h : „ .lü r.i'i.

*i .Im _\ rci'tcir.K-i uuf h\>. Mv •• ::;;c Ä::m\' < «» Ivttiorort vr:t\v.\o<v,

cm X 3cp:<itiha trctrvH :i*"J*N> <: :t tef- H..1. h- , 3 i'r!t':i! :vr.

'• M .1 }>:-. .'tu ;im'i

*» it .1 v. «.•;.
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Sem ^rooiantmeifter ©aljmann com pfaljgräflichen Regiment

mürbe „von leichtfertigen refractirenden föufaren unb 93auerngeiinbel

nicf)t allein bie rechte §anb abgehauen, fonbern auch ganzer Seib mit

13 SBnnben bis fafi auf ben £ob befchäbigt unb baju atte bei mir

habenbe ©ad)e abgenommen". 1

) Jtommiffar üöalfer tag franf in Kürm

berg unfern ©ra3 unb ifl bort geftorben unb begraben.

33eim ^uggerifchen Stcgiment fiub am 2. September gefunb 234, franf 130,
!

>

„ pfaljgräfL 539, „ ISO.

Unter ben flranfen finb natürlich alle Diejenigen nid)t mitoerftanben,

bie ber Dbfutt ber ©emeinben übergeben waren.

£er Mreiflaubiteur $annhofer berichtete am 2. (September au*

Sien, ber flommiffar Sang 3
) fei immerfort in ©ra$ geroefen, Der

^rooiantmeifter ©g. flramer fyabt fiaj alfo geraume 3«* bei beiben

^Regimentern allein befuuben;
4

) baburch erfldren fiel) bie s
JJ?iBftänbe in

ber Verpflegung auf einfache üöeife.

3xt Wittitvzvüffnung. tftt Operationen.

©ährenb N
J)iontecuccoti in ben Grholungöciuartieren um Cbenbura

lag, ftanb MabaSb« roeit oorgefdmben unb com Jeinbe unbehelligt bei

"SJiarcjalto an ber ftaab. Sie eingebenben Reibungen befagteu $uerft,

baf? ber ftcinb "sBeöjprim belagere, bann mürben fie aber bafnn berichtigt,

baß er jroifchen ^alota unb 3tublroeijjenburg fampiere.
5

)

Saö .Uorpö be 3oud)e$, runb 6000 Sflann ftarf, ftanb unter feiner

Sroifchen Äoniorn unb 9ieul)äufel. 2HIe$ in aQem ftonben alfo jefct $u

beiben 8eiten ber £onau 40 000 SJiann gegen etwa 60000 Surfen.

Um bie Ungarn nicht ju reijen unb ber engen s

^>äffe, oieler SBrücfen

unb ^ornfte mögen, roollte man bie SRaabau meiben unb ben ^iarirt,

roeftlid) um ben 9ieufiebler^Sce herum, über 53reitenbronu unb Uugar. Hlten^

buni auf ttaub nehmen. Ter Äaifer mar Damit, unb bau bei iHaab

jmijchen fHaab unb j)tobui& famptert merbe, einoerflanben.*)

') 3t..v.H. V. 97. calwann gibt ciiini)licftlicl) 30 Jaler baren Weibe* ^
2Öcrt »einer geraubten oidien auf r>l Talev an.

\i ct.,V?l. i'. 98. £icic 'MO Mranfe fiub in Cbenburg wrücfaeloffen ir-ott*::.

s
) irbenba 99.

•> Vnua. mclbcte am 12. 3lua,uft au* Wrai, bafc er oon "|>eftalovM 13r<m r..

empfanden Ijabe, 12 ^uamerbc unb 10i>t> |<aar edmbe, \>cmben, rpoüene 3irum:-c

u. a. in. taute. Aurftrnbrniidjc* flrebio.

•') i'ionteaicroli an t>cu Hoher, fledcmmirti, 22. äuQiift 1664. M.fl. Suau»:.

"i h.Ü. ii:.. ;Htt;iuft.
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Wach ben in ben folgenbeu Tagen eiugehenbeu Wad)rid)ten fd)ien

eö, alö ob bcr fteinb mit feiner $auptmaffe auf Cfeu unb nur mit

einem fletncn Teil gegen Öran fid) roenbe, bie fommenben Inge be--

ftatigteu aber baö gerabe (Gegenteil. Tie urfprünglicbe 2lbfid)t beö

fcauptquarttero, bie Maab in Stiftung auf ftomout ju überfebreiteu, bem

#einbe eine ftauptbioerfion ju machen unb ©ran anzugreifen/) mürbe

nun für *u fdjroierig angefcheu, alö bie §auptma$t beö fteinbeö woljl

in ber Äbficbt auf ®ran rücfte, bort auf« anbere Tonauufer überjuget>en,

um eutroeber l'eoenfc ober ^Jrefeburg 511 bebrot>en ober 9Jeubäufel ju oer-

prooiantieren. 9lud) 3U einem Übergang bei Momorn unb einer SJer

hinberuug beö weiteren feinblichen Sormaridiefl in ber Sinie 9feuhäufel

Wran glaubte "Dioutecuccoli ittc^t mehr geniigenb ^eit ;u haben. Ter

Langel au ftourage lief? ihm auch mit Wücfficbt auf bie *>erbünbeten,

oie bortige (Hegeub nidjt geeignet erfebeinen. I5ö ging beöbalb bie

Meinung ber (Generalität balun,*) bei ^renburg bie Tonau $u über

febreiteu unb au bie x'i'aag oorjugehen; wegen ber Verpflegung ber

:Keiterei wären für biefen ftaü* mehrere Brüden in bie 3djütt $u feblagen.

3olIte ber *einb gegen C-Ungarn fid) roeuben, fo fönnte man ihm

eutroeber nachgehen oöer Dura) eine Belagerung eine fiarfc Tiuerfiou

machen.

Um ^luguft rourbe ber IKarfdi angetreten unb nach •'"» be$ro.

t>
sl>iärfdk'H über Cftlip, 'freitenbronn, Rauterberg (?) bie (Gegeub oou

U.^llttnburg erreicht. 31 in 2. September befanb fich 'JDiouteatccoli bei

Kaltenüein, Valbert bei Wclaöbori rJiicfelöborf), tfobenfoheo Slow* bei

^urnborf.
x^et Mdaöborf hat Valbert uadi einem !örie[

s
) beö Mriegö^

rutöbireftorö l'iarfaraf Ariebnd) oou itaben Turladi oom '2\ 3uauft

<a. 3t. 1 ba<5 'Weicbobeer beu .Urirgoratsbireltoreu ..ui ehren in liut.-iill«*

aeftiüt, Darauf ue eine s.ilv«* gethan, rocldie aurf) 0011 ben heften unb

alteften 3olbaten ;ij»|»roUirt werben mimte". Ter "JJiarfgraf gibt bie

ctävfe beö ih'eidiöbeereö auf I »»00 ;u iWof» unb .'»000 >u *uf? au unb

fpridit fid) über baoielhe folgeubermafuMi aufl: „geftalten bann bie Xnedjt

auch im Uebrigen tfmblid) rooblereriirt unb ber gropefte fehler fid) an

beu Unber-Cf'iiieren, ireidie meiftentljeilo j'«r t.i\Mir ;u ihren Chargen

|ip»inovirt morben, fid) ereignet, buhero wohl juuifeiieu ift, bap an bie

v:iritT»»fnlf ftelKit tauglidn-re iuö Mhüimtige moaen gebracht werben.

'
1 »;cni«i!.'i'f!i an r-on jcum. :»i». ••tuautt 1«;».4. H.:»l. iv . .'i.i •;•.:»».

"» -«iPiitiMiivoli an Nn sanoi. :tl. Jiunuü 1»i;|. M..H h . «uauü.

'> Tuhi >ui^ txm .'li,I:n> (l,:r'n'ii^i- n"t um tM[>ti r
u

• MllMfct

ro>> wnn «\ui«l. pliil. vu.;i> .Seil uu M.:.mti:-J ,n-UnuU.
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2i>ieroofcl aud) bierin gleidjroie in unbcriduebtlid&en mehreren ftudben öie

fdjroäbiidjen (Sraißregimenter gegen 21nbern nod> jimblia*) roof)l oerfeben.

Der ©efuubf)eits$uftanb fönne fid) erft beffern, roenn ba$ Dbft unb bie

Trauben nom #elb mären nnb bie ©olbaten allein oon ifjrem orbent

lidjen flommife (eben mü&ten".

^n ben neuen Duarticren angelangt, bält SWontecuccoli eine mebr

tägige :)tuf)C für angejeigt.

9lm 3. September, 9 U&r morgens, ging ihm oom Äaifer bei

Sefefjl 511, fid} fofort mit ben ©eneralen ber 3ieit^ß- unb Sllliiertenarmec

in ^refjburg einjufiuben. 9lm 4. September ') fanb bort tfriegörat in

xUnmefenbett ber faiferlidjen, ftciajö- unb 2lttiierten-©enera(e, ber 9ietd)5:

Friegöratöbireftoren, ber ungarifaVn ^Käte ftatt. (Sinfiimmig rourbe be

fcbloffen, fid) in ber ©egenb oon Doti« gegen Marfan« unb rtomorti

feftjufcfcen.
2
)

2hn 6. September nad) .Ualtenftein 3urürfgefefjrt, melbete iNonte

enecoli bem Maifer/) ba ber fteinb bei ©ran über bie ^riitfe gegangen,

roerbe man ben auf Dotiö bcfd)loffenen 3)*arfd; änbern, bei ^refebura

über bie Donau geljen unb bann an bie 2Saag rüden.

Cberft $olft fiattc fdjleunigft bei ©uta eine Sdnfrbrütfe über bie

Donau $u (ablagen, bie in SRaab bcftnblicben Dragoner unb Kroaten

mürben an bie 3lrmee Ijerange-iogen.

Die Sluriliaroölfer übcrfdnrittcn am 7. September alö 2loantgarbe

bei
s
£refiburg bie Donau. 4

) Dabei fdjob fid) baö franjöfifd)e ^usoolt

Sroifd)en bie 9?eid)öoölfer bincin, fo bafe Valbert 5
) „nur eine tyalbe 3Reil?

bieffeitö ber Donau fommen fbunen". Die 3tei$6rnegsrat9bireftor<!i

liefien bei biefem Übergang bie 9ieid)öoöIfer ÜWufterung paffieren unb

[teilten feft, bafj in roenigen Dagen 400 9)2ann erfranft roaren.
,;

)

') ')iad) bem "iAeridit ber rHeidJofrieiVJratöbireftoren, Jöien 17. September. n>az<

bieie Konferenz am 28. Nuauft .St. v\, ba* märe 7. September n. St. getoefen. zdt>

borp 278.

-
i H.H. September.

) tbeitba.

*) AVontcnucoti an Maifev 7. September 1664. H.H. September.
ft

) Valbert hatte am 6. i'lua.nü au* ^uupfleauna,«rii(tftcbten einen anberen H-t;

als beu Pora.cfct)riebenen cimu*'d»laaen unb mürbe für ben 7. auf ?Hätfcfjborf bei i;re^

buiii biriau'it. clU'ontecuccoli an Valbert 6. September auo iHbtfenborf. St.S. c:

„Sdirciben, fo Vrin\ Ulrich üou ^urttembera in Ungarn erhalten." ^aU>ed tmuftuto:«*

ftd» beohalb pcponlirtj bei A'ioiticcucfoli: biefer an ben Maifer 26. flufluft 1664. x.A

ii?.. «ufluft.

') ^albed au HiontcanaHi UrcfUmra 7. September. H.H. Septemfcr
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31m 8. September mar baö ganjc $eer bei Vani^i^ Dereinigt,

/reuiflabe erHärte fuet SRontecuccoli, bafi fie nidjt weit oon ber Hönau

nd) entfernen tonnten, wenn fie beö ^tooiantö nicht liebet feien,') bafe

baö Srot aud) nid)t gut genug fei unb baf? ibjn für bie Traufen immer

nod) feine Orte angewiesen feien.

3n 2anfd)i$ würbe am 9. September mit ben f aif erliegen

(Generalen ein neuer Äriegarat gebalten nnb bieten bie ^rage »orgelegt,

ob and) bann ber Wormaricb fortgefefct werben fülle, wenn bie Sieicbö-

Dölfer unb Alliierten fleh nidbt anfdjlöffen. Ter allgemeine 9efd)(uft ging

babin, am anbeten Xag jmei Weilen weitet ju marfctjieren. 9iaa) ben

eingegangenen 9Jadirid)ten foll ber ^einb auf i'eneufe (£eoa) marfdrieren.-)

Temuuolge fommen bie Ratierlichen am 10. September in bie Wegenb

uon Sarfö, an ber Strafje Vanfdjife Tnruau, bie SHeidioarmee nach 3i>itt

ftoef, bie Alliierten nach Sdjenfwifc.

Äm 11. September lagerte alleö bei Sdnntau. (flaifcrlicbe bei

IKentun 'j (
s

3)iajtbenw Vi, bie iHeicböarmee bei Silinc jwifcbeu Scbintau

unb Tnrnau, bie Alliierten bei Merea.itur, bie SHetd)^= unb alliierten

Golfer waren alfo auftanbfilo« mitmarfdnert. Tet ,veinb foU nod) bei

^strfjuu) neben. Tie Sd)inbrücfe bei (Huta, fowie ber Srücfenfopf

waren fertig.' i SJom JRotnmanbanten oou tiomorn ging bie 'Jtacbricbt

etn. bat? „ber JyeiuD mit feiner ganzen Srmaba bei ^urfänn in Dichtung

auf Aiobölfut (am 2iVge imcb '.U'eubäufeli aufgebrodjen fei", fteifter,

ber für ben in &?ien abmeienben be Soucbeö fommanbierte, melbete,

bat; Der (äirof?oejier oor }ieubäufel angefommen fei. ÜJJontecuccoli

hielt eft für gut, ..auf ben ^cinb ;u geben unb an ibm unb

isirfunn einen ^erfud) ;n tun", bie ftraujofen wollten abet auö Langel

ti :t 'ikot i nid)t operieren.")

^n bem am VI. in SNeutin f9iajtQ?ni) Vt ohne bie Keididgenerale

tttittfinbenbeu ftriogorat würbe befchlofien, nodi fünf Zage flehen >u

Hetben, ba AK cutin faft in ber ^itte liege; am Iii. befdilofc man, auf

1
1 M.H. it'i'ti';nl\r.

:

» Ol cufsi.

'i ~";.Mi!tMiwoli siitnM ir.-lu'r.li ,iu* .».',' ni im : .Mi li.ilv tMo»rn C rl ntuKr.r*

v:rut fiMuti'«. iMur".ii.icr V«l U'M f.inii "i i;tlinui. tvrVv !uMt iuNutli ti hpu .Milium

• :; i* * T'.iMi'.i

col'iüii) im "i.MUc, :u , iMt l'>. u:ip 11. ici>ti':n!'vi : „<M! il «1 imp'->-|t'l«',

• ('I- um« j> ii»M"ii« fti » r« lc r »hu* ji.hii". >{ .1. >':., 3 1 ru-n! c i ; iim 1.*». itjUfirtet

:%..->.(.' Vauu.'.niMU-.uci Tui-ox-. MÜ ri nur 27 1 ««• i-oitnuicii i»: ot iut? 2'«:
5 {ontnn

nut t ; :i» : Ou» T ; : :u ir.

'
»i .1 h- .

* i . • ' t

^

#
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Sijfellet, roeldje« nur eine SWeile oon ^etfler unb eine SWeile vom

2Ragajinort entfernt [ei, $u marfäjicren.
1

)

£ie 9leid)$generale gaben, $ur Äußerung aufgeforbert, bie fc&rtft

lidje Grflärung ab: „Silinc bei Xnrnau ben 13. September", bafe fte

mit ÜNontecuccoli einoerftanben feien, überaß ^inge^en wollten, roo bie

Maiferlid>en Eingingen, attefi mit ifjnen jugleicb angreifen unb ertragen

wollten; einen 9?at fönnten ftc nid)t geben, ba fie weber bie flräfte bcr

3*inbe, nod) ber Äaiferlitten wüfeten.*)

9lm 14. September befanb fidj bie ganje i'lrmee um $i$feilet uer-

einigt; an bie 2Baag (bei SBaag füblid) Sd)intaii) oorgefcboben, ftanPen

bie Dragoner unb Kroaten. DUbaßbo mit ben Ungarn ftanb bei S^er

ba^eln, ßeifter $u ©r. Seflpe, Sdmeibau mit etwas StaoaHerie bei

Dentin (SMajtfjent) a. b. Subwaag?).

3m .Hriegörat am IT). September, bei bem nur faiferlidje (Generale

anwefenb waren, entfd)ieb man ficft baf>in, fofort bei ©uta eine 39rürfe

über bie &>aag 511 fcfjlagen, unterbeffen fid^ $wifd)en Sdnntau unt)

Seltne fefi-ufefeen, bem $einbe aber entgegenjugeben, wenn er übergebe.

Tic gran^ofcn weigerten ficb unb wollten erft refognosjieren laffen, ob

,"yourage unb 33rot bort fei. Xk Slnriliaroölfer wollten feinenfaüs

marfd)iereu, wenn ifjnen baö 93rot nidjt auf alle läge gereicht werDr,

mit bem 9Harfd) o»«f Saline loaren fte aber einocrftanben.
5

) £ie ^eiae-

rung ber SHeidjögeuerale geftf)af>, wie fdjon S. 32 2
ermähnt, nicbt aus

eigenem Antrieb, fonbern auf 3lnorbnung ber ^etdjöfriegöratäbireftores.")

3lm Ul September würbe in einem ju SijfeQct abgebaltenen

ßriegsrat ber }kfd)ln§ gefaxt,") jteljeu \\\ bleiben, fid) mit bem aw-
oolf fefcufeben, bie Reiterei bem $einbe folgen 311 laffen, bie Ungarn

nad) Aorgatfdjiu (^arfaöb)") 511 oevlegen, ben Srürfenbau über bie ^aa^

-.u befdjleuuigen, &rot unb Jourage beijiifajaffen. Tic $raujofeu er

flärten, „bei Stella fei ntctjt ba§ geringfte £eu unb @ra6" ju nnbn?.

unb beljarrten auf ifjrev Steigerung.

•) M.31. Ii1 ., September.

*) (rbenba.

J
» (rbenba.

4
» 31m 17. ceptember fdjriebcn bie üreftoren an bie otänbe oon iHtcn «iur.

„iinnttteft ift foutel wroea. gebracht, bafc e* ben 3lctd)ö; unb 3lUiani>Dölfern fetter bem

3lbjufl »om iHaabflufi niebto ermanglet, fonbern biefelben nad) Genüge oerfeben werten*.

Vonborp 27!>. Tiefen i-öanbcl fdjeint ihr trrfdieinen beroorflebradn ju bab*n.
Ä

« H.H. 3eptcmber.

(rbenba.

Digitized by Google



— 21» —

Km 18. September würbe befcbloffen, längß Des Webirge« Beuern}

;u entfetten, wenn fid) ber Acinb bafnn roenben foflte.
1

)

3u ben näcbften Tagen ging bie
s

>lrmee oon IM.tfeOet nad) Dentin

«iWajtbcnrfO jurücf unb wollte bann oon ba auf Areiftabtl/) um bort

über bie ^aaa. $u geben, Jobalb 33rot unb ftourage unfi nid>t baran

Iiiuberu," weil s
Jiac&ricbten betagten, ber A-einb babe $wifd)eu ^eifcfirdjeu

unb 3d)ocf fein £ager begoßen.')

31m 24. September faßten tfirfifc&e befangene au«, ber

»triebe fei gemalt. )

2f>. September berichtete Wenigen au« bem türfi|cben Sager

bei ^eu^äufel bireft an IVonteaiccoli/), baß „alle Imst iiitaten bei ber

türfifdjeii Armee eingefiellt feien, ein ©leiebefi aud) auf faiferlicber Seite

gefdjeben möge; er überfdnefte etlidn* gefangene Solbaten unb bat, bun

mau bagegen jwei türfeu, fo neulieb bei Leutra gefangen worben.

fehiefen ioOe. > einem anberen iirief au ben Dbrift Simnfo in Leutra

ichrieb er/) „bat? eo mit bem lieben ^rieben feine
v
Jiicbtigfett bat;

morgen ober übermorgen werben bie fla i ferlicben Watifi

f ittt o neu auogewecbielt" ; lu'er fei jebe hostilitiit eingeteilt, Spanfo

ioll bieo aud) auf feiner Seite anorbnen, bannt nicht unnötige« Unheil

iiuaericbtct werbe.

31m 2*. September eröffnete Wraf Portio oon irberöborf auä ben

Hetdioftänbeu (dici. jmt M«»ir. 2. Cftober)") „in gebübrlidiem Vertrauen,

oat? IKoutecuccoli oom Maiierlidben iWefiDenten auo bem türfifdben i'aaer

'.Vacbiubt erhalten, bat? ber triebe gefehl oüen worben unb in wenig

laaen berfelbe völlig eingerichtet unb bie ratiti<
a

uti"ii<** au$aeroed)felt

wercen füllen, bafs ftd) aud) ber lürf erflart, bio \u beffen Vollziehung

ou allen h'M jljt.it«-n ab^uüehen unb bahero etltd>e Wefanaene loo-

ae'anen unb ben Tataren ulIcG Streifen bei Vebenen rare oerboten habe,

etlfo bafc v̂ hre rtaiferltaV -l'i'ajeüat ein Wlerdunatiiaes \u oerorbnen bt*

wogen worben, bahero S:e I5iu. vbben, vboeu guäbigft erfuchen, eben

bie'eo aeliorigen Crto ju enr.nciu, bamit alle Verwirrung oerluitet werbe..
."

1

' ^uvnutim • .wi^-'P n.-.rv'. ti tn>n Hr.M n. tv }\ :.,ut,.

•| »v.ioa Hin Ii Unn-iU' >nn pi-.it. i:..H. it. „ £ .Im ;S-u in Hum Ulmt»

: . it uiticiul'iiti in tlü.vun c i h.i.ien."

• Tic i\Mf ivn !
,.\

,

.''f::>!fii ::rp i .:.•>(? m Per Mitte rni itior cntmMv.mvn.

*• "t^v.tc . iu, »in h.vm. .''.".t.'ii i.f'tui ' n.\t) ivot' J'J i»i>toinbi:.

". .H h\. iiT!<ir,t'<i.

• "..nuvun.:i .in *rv'ci IM. £ ntc :tci. H..1. h' . i«Tir:u-,r.

*• M..1. h\, 3fi:ciu:r:. C::.:nt.il.

< 0, > ".*M.
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2lm gleiten £age ging auä) von Portio an bie 9tei$sfriegßrat*

bireftorcu ein Sdjreiben äfmlid&en 3nf>alt« mit bcm Griudjen ab, bei

Der Steide :c. Slrmee „bic hostilitäten ju verbieten". 1
)

Sie SRcicbßfriegöratßbireftoren teilten am 29. September-) bcn

Stäuben baöfelbe „in (Erinnerung ir)rer Snftruftion" mit bem Anfüge!:

mit, „atlbicroeilen aber bie Steide unb anbem Huriliaroölfer bergeftalten

abgemattet, baf? fic gegen bie Xürfen bis non ben £>errn (b. l>. AÜrften i

unb ifmen (b. (). ben ©efanbten) biefertroegen (Mlärung, einfommt, ohne

Öcfabr nicfjt beftefjen fönnen, fo f)aben bie Verfügung getan, bap mt

aller liostilität Ginbalt getan werben fofle".

Unter folgen Umftänben unterblieb bic uon 3)?ontecuccoli bcab

fidjtigtc Offcnfioberoegung über $reiftabtl.

") l'onborp 279 unb *ürftcnbercud)e« 3(r<öio 485.
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VI. Kapitel.

Born JrieöenBfdjlufi bis jur Beimhel|r,

Per Triebe xum Itaatur. Per Grimmavfdi. Bit Hli-
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Per triebe toon ©aaliär.

Um 5. Dftober (dict. Uiiti»l». 12. Cftober 1664) beauftragte ber

Xaifer ben faiferlidjen ^rinupalfommiffariuo ber Meicfofiperfammlung,

pou bem mit ber ottomanifeben Pforte auf 2n Sabrc getroffenen hoffen

ftillitanb unb beifen Monbitionen 3iad)rid)t \u geben, ben Stäuben für

bte beim flrieg geleiftete, crfpriefUidje affiftfiij bie faiferlidje Tanf

erfenutuie ausmifpredjen unb bie förberfame abfuhr unb Äbbünfuug

einzuleiten.
1

)

2lu6 bem oon Wenigen frfjon am in. Stuguft mit ber 33ebingung

ber üorläufigeu (Geheimhaltung abgefebloffenen Ariebenopertrag *) ift >u

entnehmen, ban ben Türfen 9feubäufel, 9(cograb, (Grofj Harbern getanen

würbe, für ben Äaifer alfo ber Ariebe fein rübmliaVr mar; beifere

^ebtngungeu wären aber bödifienö nad) einer weiteren fiegreiaVn 3<blad)t

ui erretdieu gewefen. konnte man aber bei ben ^erfahrenen, polttifd)en

unb mihtärititen ^erbältnifien auf eine foldje borten 't biefem ,Vibre

wohl nid)t mehr. Tie (Grünbe, bie ben Äaifer >um Ariebenöfdjlun fetbft

unter wenig gnnftigen, feineufaOö aber „fdjiiupftiAeu ^ebingungen" Per;

aulanteu unb Die weiter unten uiiamniengefant unb, minien ald jwingenbe

anerfauut werben; ebenfo bie (Geheimhaltung bi« $ur faiferltdien Wati-

nfatiou.

^n Ungarn unb beim "Heidwtag erregte bie Geheimhaltung unb

Der ^Ibfdilun ohne ihre Uiitwirfima grot;e Irrregung unb Einfallen.

Tie Unoarn wollten ohne rUüefgabe Jieubaufelo überhaupt feineu ^rieben

bähen, ..Da ber grofue Teil lieber Ungarim uon Jieuhäuiel abhänge, in

Denen Umgehung Die meiften abeligen (Guter feien, bie allein pou ben

Turfen in * . >nt i ilmt i< >n gefefct würben"; iic hatten \um Zeil lieber Den

») ÄTiKli •_»!, Pur. Kur. XI, V'J
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flrieg allein fortgefefct unb fid> um bcö römifcfjcn fNeic^d unb auDerer

auölänbifdjer Potentaten £ilfe beworben. 1

)

Seim SReicbötag gebärbeten fid) einzelne
2
) 3tänbe fo unjufrieben,

bafc bic Wefanbten befi $aufeft Cfterreicr) in einem cingebenben Bericht

pro iuformatione bic Urfadjen mtöeinanberfefcten. Die ben Xaifer uun

/vricöertöfc^tu§ mit ber Pforte beroogen traben.

Äurj gefaxt, folleu bie Seroeggrüube etwa folgenbe geroefen [ein : i

Die äufterfte (5rfd)öpfuug ber faiferlicfcen tfrblanbe, bie „feil her

Anno 18 faft einige respiration nidjt gehabt unb aud) jefet baö mebriftc

mit Anlagen, Kontributionen, Durchzügen unb Quartieren auftjteben

muffen". Die mefjr alö 40 ungarifeben ®ren$bäufer fönnc ber flaifer

auf bie Dauer nidit allein mit ©arnifon, in Mriegfyeiten mit breifacber

93efafeung, mit prootant, 2J?unition ufro. oerfefjen; reo bie „ner*-s>ari.i

ermangeln, erflecfen aud) bie gefdjebene Consilia unb Vig-ilantz nit .

Offiziere unb SNannföaften beutfajer Station bätten unter ber unertraa

litten fdjrocren ^uft in Ungarn febr gelitten unb niemaub babe fieb mehr

bafjin anwerben laffen wollen. Die Unciuigfeit ber ungarifeben Stände

.,qni in hoc fere soluni videntur esse coneordes, quod omnes inter

se sint discordes". Die 3d>roierigfeiten, mit ber bie nötige iulfe su

oerfloffencm ^yelbjug uon ben 3tänben $u erregen geroefen feien; ein^

jelne tjätten nicht baö Verlangte, anbere fogar gar nidjtß geleiftet; ftatt

30000 3Wann feien {jödtfena 12000 unb nidjt einmal rechtzeitig genellt

roorben, aufjerbem fei fein fleiebsfeblufe roegen
s&eitcrgeroäbruug Der

$ilfe jiiftanbe gefommen, aud) bei bem erfa)öpften 3uftanb feine Äu«

fiebt auf fräftige Unterftiifcung üorfwnben geroefen. Sei 6t. ©ottbart»

fd)ou habe „aübereito baö &e«l bc« SSatterlanDö an einem feibenen

Aaben gebangen'*; allein fei eö bem ftaifer niajt möglid), ben «neu

fortzuführen. „3u wenig (Srat)ßen babe fid) einige reserva ober

Hinterhalt befunbeu, alfo bafe in Dielen 3Jlonatcn feine 9lrmee, fo oero

fteiub hätte ben Üopff reieben fönnen, aufgerichtet werben fönnen

3i>emt ber Äaifer bie Suftitumuug bes Meid)« $um ^ricbcnöfchluR bärte

') ^luiifrfjrift K'\en, IG. Cftober 1G64. „Relation, toie unb au* was Upj-.-:

bie frungartfd^en ctrinbc gegen ben ATiebenöfcftlufj mit ben lürfen protestiren

ben .Krieg jelbft tortjuie^en gctinUt imb." 3 t. Wbl Wunden Iure. 82 2.

) Ter Hurfürft uou «raiibenburfl billigte bie Xvt be* tfriebenefdjlun'e*

.

erwägung, buK ,v m. Hiaj. au* barum bie Iractaten geheimgehalten, bamit battxri

bie ctanbe burefi geidunnte Hoffnung be* ^rieben« nid)t in ben deliberationen yr.?

Aortfer^ung ber .Hriegoriiftungen i'dilatrig gemnebt werben". Urfunben 255.
s

> vuber III. ^; eitere* barnber fiebe nodi vonborp 277 unb Stauffenber.:
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einholen wollen, bann tjättc er barauf wohl monatelang warten tonnen;

aufierbent hätten bie (Generale in bie
s
2i>interouartiere gewollt. 3d)lieti

!id) fei ber #riebe and) bem Meidie uonnöten nnb fönne ber rXoidiOtaQ

bie auf itjn oerroiefene „anbere niaterias eiuigft angreiften ".

Tie oom ttaiier nnb feinen Nuten aufgezählten Wruube waren

gewiß allein fd)on binreid)enb, auofcrjluggebenb waren fie aber wahr

fd)cinlid) niebt; tiefere (Hrtiube lagen wohl auf bem (Gebiet ber babö

burgifdjen &auöpolitif, unb jwar bariu, baft in Erfahrung gebraut war,

baf> beliebig in beimlid)eu Jvriebenfltraftaten mit ber Pforte geftanben,

bat} ber türfifaV $of eutfd)loffen gewefen fei, entweber mit beliebig

ober mit bem tfaifer Arieben .;u madien unb wiber ben anbereu Xctl

beu .Krieg mit ganzer sJWad)t fortjiifcuen, baft faft ftüublicb ber Tob beo

flonigo oon 3puuien mit ben 311 erwartenben beränberungen 511 beforgeu

war, unb fdjliefclidi, bafi aueb, baö höbe l'llter beö flönigö oon Italen,

„bei befien ftadifabrt bao #auö Cfterreid) ben meiften 3ulritt 110,1

uubern auoIaubifaVu dürften jui fua>en," inft &uae gefaxt worben i|V»

lim Liener £>of war jebenfallö eine mädjtige Ariebendpartei. VeMie

fdirieb am 21*. September *i auO £ber«borf au vJMontecuccoli: „baft alle

x
JJiinifter, oornebmlid) 3lueröperg, ben ^rieben gerne febeu unb bufc ber

ftueg nid)t hatte langer bestritten werben foniien". „Ter Maifer hat

mir geftem gefugt, alle fturfürfteu (beim bie meiften hätten ihm bnju

geraten», ber tfnbiidwf oon 3al;burg unb anbere Aürften
!

) beo fteidp,

oie Wetdxmaote würben eo gerne feben; ber flonig oon Jvranfreia) würbe

iidierlid) bawiber reben, Denn er gebe cor, Der Ginfafl, „Den er (Der

Moiiig) in Iturharin getan, fei bloß unb allein gefebepen, <liver>i«>ti \u

madien". „'^ao für rutioiirs ,Ure 'Dia jeftät aud) oorwenben foll,

nnirmu fte biefen Ariebett nnep erhaltener virtnri fo eileubfl unb unoer

ieheno gemadit hüben," fo fei „ntdito Wewinereö, ata bat} utile ctanbe

bro :Heid)0, aud) Die beliebiger unb ^olen lid) Dawiber stn-pitimi unb

fd)reieu werben".

»i«ir haben geichen, oap ber flauer am 4. :Hugiift DringenD bie

.Komplettierung beo Triplums, Weitenung ber flefrnten »erlangt hat;

« nun IWnut fputer hatte uch ber ;'i'uib t»oU»tuubig georeht, unb er leimte

Citil X'.s.V.»; (,|,-!.t:|.ii!t t-nb l'inr. Kur. XI. fcfS'C iv.i.ti Xr.\<U L><

C liefen »TlV> ii-:M:UT luNrnK- XI\" c. *i7.

'• K .1 = ..v:»-mK-i.

"> ..2u- • !i. ,".i:»:i-r. i': 4:nl>cn im »ft Ni<i;rsi l.".:i:n
>

i!if !.!i'<:i mit r»eti

lln.;.:rrt. n!- mrt r.ni »dver, il'iuii V ort; t unt> .'1.1 n itfti. I < Mt\A\i!i.u.v-

r.!!'>r.icft.-:ni iii.l.vti Mf <^x-u^c-',:\:\\ ein Uli ut lur :<-.: 11:1.^ " ':i :«rn ;ii'
1

:.<:t
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bie ibm von Äurbanern unb 33ranbenburg angebotenen SRannföaften

ab, roeil „auff inftänbigeö anhalten ber föeic^riegS^atbS-Directores''

bie conjungirten Waffen in bic refrakhirungs-Quartier gerüeft finf,

„ber Grbfeinb fid) gegen Stufjtroeifjeiiburg gebogen", „©raan unD y)Uu

bäufel mit ^rooiant unb «Munition 311 ©enügen oerfeben", feine „mehrere

forze jenfeitö ber Xbonau jroifcben bene oon ihm occupirten ^läfcen

oertegt bat" unb bafj i^m beäbalb „fcfnoebrlicb bcpjufommen/' fclbn

roenn bic Wefruten jefct fdron alle in Ungarn angefommen waren, unb

weil, mann „bie Xeutfdje unb anbere Wdex, roelcbe befe Ungar, iruffiö

unb SanbS ohne baß nidjt geroobnt fennb, ben benen nunmehr eina^

fallcnen falten Zaditen, alfo fcr)fedt)t beweibet, im Jclb auff Der CTDcn

liegen unb nod) bar3u ade biejenigen Ungelegcnbeiten, welche bie Belage

rungen unb tfelb^tfriegö actiones nadj fid) jieben, aujjfteben muffen, Die

felben me()rertf)eil8 311 ©runb geben mürben, ba hingegen ber Xuxd an

benen Drtben, roo er bie feinige hingelegt, nid)t allein bie unfrige in

bem $elb auöbauem, fonbem aud) feiner ©elegenbeit nad) aufc Dem

#elb geben unb fieb mit Sidjerbeit unter feine inubabenbe Rettungen

retiriren fann".')

9tuö biefer oeränberten ©eftnnungöroeife bürftc junäcbft ber 3dblup

$u jieben fein, bafs nicht blo§ bie oorftebenben ©rtinbe ben flaifer ;ur

^Ibleljnung ber Besprochenen £Ufc bewogen hoben, fonbem Da« öct

ttaifer fdjon 3ur SRatififation ber 5rieoenöpräliminarien 00m 10. 2luguu

entfcbloffen mar unb Deshalb bie #tlfe nicht mebr für nötig gebaltcn

hat. (*ö ift aber auch niebt unroabrfcbetnlicb , baf? auch SMontecuccoli

baoon geraupt, banint ben tfetbjug befonberö an ber 2)onau unb ^?aag,

gleicf) roic ber ©ronne^ier, in fetjr matter Steife geführt bat unb Dan

beibe bie Cperationen nur in bem Sinne fortfübrten, in möglicbü

günftiger Sage i^rc friegerifdje £ätigfeit roieber aufnehmen 3U fönnen.

roenn bie Unterbanblungen fd)lief?lid) boch nodb fcr)citcru foflten.
3
) Taf;

sJJ?ontecuccoli febon beim SBefauutroerbcn beö griebenö in biefem Lerbach:

ftnnb, beroeift folgeuber ©rief:*)

,.ä son Altesse M r
le Marquis Friedrich de Baden-Dnrlach.-

9tegenöburg, ben 5. Dctober 1664. „©näbiger bo^geehrter üerr

Detter unb ^ater :c. fann id) niebt genugfam fdjreiben, roaö oor SW-

ftür^uug bei allen beuten allbier ber fcbleunige ^rieben oerurfaebt, es

') Maiferl. Extract-3 cfjrcibcn rom 9. 3eptember an l'rincip. tomtn. din,

I».
Mog. 15. 3cptembcr 1*564. Vonborp 277.

) 3iel)C aueft .Mnqeli 31.

») «.f.*. V, SwcicfceiadKn, ,yaej. S78.
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faden folebe judicia barüber, baft tdj'ö nicht febreiben barf, fonberlidj

gcljtÄ über ben SWontecuccoli auö, ber fofl bieg febon länajl cjewunt

haben unb, biefee &*crf nicht $u uerbtnbern, niebtö wiber ben fttmb

haben tun wollen."

Gucr i'icbben geborfamflcr Detter unb 2obn

c[(\. .§au« Hbolf

Co. .ftolfteina

Wadjbem ber triebe gefcblofien, war ee felbftoerftänblicb, bafc bie

Armee fobalb alö möglich au«einaubera,e$oa.en mürbe. 3cbon am 2. Cf

tober foüte fie in Warich gefefct werben; ber (Heneralouartienneifter

hatte be«^alb fofort bie Unterfunftsübcrficbten auszuarbeiten. ..Tie

IHrectons erjeigen fleh gar willfährig, ^hro SWajeftät intention ui

s.rundiren, bie Golfer halt» auocinanber \u tun unb in ivfrairhirunps-

CuaTtiere w fegen . . . bann fie fönnen bie Golfer nicht wegfdnden, bi«

ber 2 täube resolut ion oon Wegenöburg fommen, begehren auch einen

Ort für bie .«raufen unb bafc man folebe unterhalten wolle, weil bie

meiften oon ihnen fetne Wittel haben."')

3lm unb 4. Oftober trennten tid) bie einzelnen fteereftteile,

näherten ftcb ber Tonau unb belogen junäcbft (hrbolungöauartiere : bie

:fteicb$armee unb Alliierten in Der Wegeub oon 2tampfen unb 2t. (Georgen.

Tort erwarteten rie, bequeme Unterfunft unb künftige (Helegeubeit uir

^ufubr ftnbenb, weitere befehle.

Tie WeicbofriegoratöDireftoren befahlen ben Regimentern, ihre $er

»reuten Mrunfen beranuiucben, fid) f»t ben fteimmarfd) oorjubereiten.

Generale, Cbrifteit unb 2taboofmiere foUen ihre ftaae'i auobe$u&lt

befommen, aufierbem noch „wegen ihrer geleiteten Tieufte unb fowobl

rom (rrbfeiub, al« wegen grafeterenber tfranfbeiten auöaeftanbener Veibfl

unb t'ebeuogefnbr mit einer ien>ni|>etis bonorirt" werben.
3

)

Am * Oftober erlief? ber Äaiier aufi (Jberflborf ein Tanffcbreibeu

»in .öenog Ulrich: „wann bann (Sw. t'bbeu bei iolchem liirfenfrieg

'• i;c*lif an •."tonieaiüolt. *;!'a«t<ori, 'A. Cfiol>rr. H U. W., Cfrot>a.

'< .Im Hl. cfl'tntibrr baten halttet, '^üo.i Ulmti von ;'i
: UTtt<mt>f ra unt> ^^t

ven rolftftn, iK'arfarar «Mut't.u« Hr>oU von .'».ir>cn. lucdi. um {ift.ililumt i! rc* rutt

ü.mChKtt 2olNv Vunia 471. <\Km T<wnt>ex >tnt> vrru'a. Hin* nc<b vroct "iYnat>>

o>; ;rn rurft'tdiiMa *

'< Miu.vM'iit 'TiKÜi'ifit J-J. Cftotvr 1»«;4 ,ir, cUrt-t. lontiw _'7>v
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erroiefener, tapferer Tienfte uub abfonberlidjer valor ju bebeutem

griebeu nid)t roenig befürberlid) geroefen, bafiero 3Rir felbigc um fo oiel

mebrereß gu gnäbigjler Tantnefymung ©efadeu gereichen, wobei Sie aueb

nit geringes Sob imb 9fubm erroorbeu Ijaben, alö roerbc id) nid)t unter

(äffen, fo(cr)en bezeugten Gifer unb Treue bei ereignenber Öelegenbeit

in Äatferl. ©naben 5U erfennen u. f. ro." ')

2lud) ßofienlobe erhielt am 11. Oftober bei ber Mitteilung, Dap

bie ^einbfeligfciten eingefteflt, einen nochmaligen faiferl. Tanf au« (Sberä

borf „für feine tapferen Tienfle, abfonberlicfyen valor". s
)

3lm 10. Dftober roieö ber ©eneralfommiffar $aubife bem C brüten

ftürftenberg #oli(" (7ö km nörblid) ^>refeburg) nebft üDfarftflecfen unb

allen jugefjörigen Torffcbaften biö auf fernere Orbre 511m Quartier an. »

Tie Truppen bätten gute Drbnung ju galten unb „bie £errfcbaft uadb

Möglic^feit oor 3lbnaf)me oon 93ieb uub 9Robilien $u fcfyü&en, aueb ben

33auerömann im roenigften ju molestiren".

2lm gleiten Tag beriebtete ber ^Jfaljgraf oon 3roe iDrU£^cn auö

Stampfen an ben $erjog, „baß ber ^rieb gefcbloffen, roorauf bie Golfer,

um etraafi 511 refraichiren gegen bie Tonau marfdurt, unterroegenö aber

ordre erhalten, bie Quartiere auf biefer Seite be« ©ebirgö $u fucben

unb mir alfo mit bem ^uggerfdjen unb unferem Regiment nacb Lienen

borf a. b. 3)Jard), eine fleine 2Jfeile 00m biefigen Hauptquartier gelegt

roorben fein". Tie 2lbbanfung bittet er, „nidjt nrie ftarf sparpirt wirb",

im Sanbe f)ier norjunebmen. „28ir erinnern, bod) obne SWaftgebung.

einjig unb allein biefeß, bafe man bebenfen wollte, roaö bie auölänöifcben

nationon für opinionen fööpfen möcbten, mann fte fe^eu, bat? man bie

Hölter, meiere bierljer in ein fo fernes ßanb geführt, unb felbige mel

barin gelitten unb auögeftanben, fo föleunig oon einanber oerftreuet

unb ocrlaffct, beoor ab, ba berfelbigen nid)t ber jefjnte SRamt fein ^ater

(anb erlangen, fonbem oon bem böfen unb bem teutfeben abfonDerlicb

gebaffigeu Sanboolf $u tobt gefdjlageu mürben, baber gefamter tfreis

roenig afiVrtion Imbcu mödjte, wenn iu'ö fünftige roieber einige SlVrbuna

Dorgcnommen roerbeu mödjte." 3um Sdjlufi bittet er, ^er^og Ulrirt

folle oom Sireiö beftimmt werben, bie getarnten Äreiöoölfer berauo;u

führen. Ter Dbrift ftürftenberg fcbloft biefen 9luträgen an. 4
)

9lm 12. Cftober teilten bie fleidjöfriegsrat&bireftoren oon Sien

aus ben Stauben mit, roie bie fleidjöarmec .surücfgeführt roerben foH

:

») 3t. 3t. „3d)reihcn fo Urin* tllridj oon 1i>urttemf>erci in Uuflarn erbaltcr.-

'-') \>ofjcnlot)efit)ce flrctiip.

s
> surften beriifcbc* Slvdvu.

*. Cl.A.% V. 100.
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bie Stauern uub Sd)mabeu beim &of ü. b. Diardi (unweit ^renburg)

über bie Ward) unb von ba, „wie fic bie £aubeOfommiffäre führen

werDen," gegen bao ^.'anb ob ber Gnno. Tie roü r tt ein b ergi f eben

Alliierten hatten fid) mit ben fcuroäbifcuen Golfern 311 vereinigen.
1
)

Gütern Befehl befi fteicbofelbmarfcuaHo vom 19. Cftober ent

fvrecbenb hatte fid) ftürfteuberg unter bafl flommanbo ^»erjog Ulridiö jn

fteDen, am 23. bei Hohenau (60 km nörblid)
s

J>refeburg) über bie ^Jarcb

ui gehen, gute Tif'tulin ju halten unb burch einen erurefien Boten bei

ben freiöauofcbreibeuben durften Berljaltungobcfenle einzuholen.*)

Ter ^fat'graf erhielt Befehl, am 22. Dftober mit beiben fcpwäbi:

fdieu flreioregimeutern ju au§ ben Warf* burch bao l'aub ob ber Guno

unb Stauern gegen cdnvaben anzutreten; er bittet ben $er*og, ihm

wuhrenb feine* iNarfoyo mitzuteilen, wo er fid) bimoeuben folle.
3

)

Am 25. Crtober lief? ber Äaifer aud> an Gberbarb III. ein febr

gruioigeo Tanffdjreiben abgehen.
1

)

Wom Neidjotag rourbe am 29. Dftober ein Weicbofcblun veröffent

lid)t. beffen roefentlicver Inhalt folgenber ift : bem Maifer fei jmt litterns

wegen beo ^aüeuanflanbo ut ronpratuliren, ben Öeneralen ufw. $u

funbigen, jebem Mreio unb 8tanb werbe fTeigelaffen, rote er eo roegeu

Abführung feiner Wölfer auorbueu wolle ; man trage ium Äaifer bie

3uDernd)t, bafi er ben preftbaften franfen 3olbaten in ben Grblanben

um ein billige« bie ^iotburft verschaffen laffe. ^ur Werbütung aller bei

ben Turcbuigcn \i\ beforgenben •h'sonliv.s. inconvenienzien, 3dmbenO

tollen bie
v
Heid)ögefefce nhsfrvirt unb fein 3tanb befchroert roerbeu.

,Vbem 3tattb ioD frei ftenen, Kaution ober (Beifelu ui oerlangen, ober

o«e Wolter gar 0011 ihren ifditbern mit (Heroalt fern ,ui halten, roeuu

Tie 11 ch ben Wefelen nicht fügen wollen. Tie freiöauöfcbreibenben surften

hatten rtetfug Cbndit \u geben, Daf; alleO wobl nl»>«*rviret, auch bei

llbnaufuug Oer Wolfer bie 3 trafen fauber unb rein gehalten uub roegeu

Per gartenoen tfnedite bie vorigen beilfamen rKeieböfufeungen beobachtet

nvrfeu.'

1

Am gleichen Tage murben alle fleid)ogenerale uub Beamten unter

Anafeutiung ihrer Tienfte entlaubt, bie Aortaewahrung Oer Wage bto

Vi. Jiooember bewilligt.

irhcnM 1'»!.

) ^mMcn.'or.^ \iCk- .Sr tut».

:
i 3:.,V.l. v. NorsAt :>j:ii >. CftoS-r.

'i cJtdfr, !_', .Hi >i:i!tt, i'nl. <. c: ^ .'I v.

'• v nur 011»
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Sie franjöfifc^cii Golfer hatten einem ©rtraftfdireiben au« Regent

bürg, 21. Dftober, jufolge burd) Söhnten, ^ranfen, Schwaben über

$eilbronn ') unb bei ^(jilippöburg über ben Rhein ju markieren. %m
11. Oftober teilte Golignn :3)fontecuccoli mit, baß fein .ttönig it>n $urüd;

gerufen habe.*)

©egen 3urücffüt)rung ber 2Wianjoölfer hatte fid> Hohenlohe, bem

Conclusum beö 2fllian$rat3 Dom 13. Dftober genta §, mit ben faiferlicben

Ministris ju Dergleichen.
3
)

3m Schroäbifcben fl reife würbe jur Siegelung befi Rüd;

marfebeß unb ber Slbbanfung in Ulm im Dftober noch eine Äonferen>

anberaumt. Ser £cr$og entfanbte ba^in unfern ©ef>. Regimenter*

3eHer unb gab ihm folgenbe fchriftlicbe ^nftruftion mit: 4
)

38er oon ben Offizieren unb Änedjten feinen Slbfcbieb in Den

faiferlidjen t'anben ober auf bem $erau«marfd)e oerlange, fönne unter

©eioäbning eines 9Jionatöfolbö abgebanft werben. Ser Rücfmarfcb fei

$u befd)leunigen, um anberen Regimentern juoor ju fommen, bamtt fie

in ben Quartieren um fo oiel beffer unb genauer 5U ben benötigten

Sebenömttteln gelangen fönnten. Sie ?lbbanfung hätte oon Leitern

unb fln echten bei Söflingen $u gefdr)et)en. 95ei ber Ülbbanfuna

hätten bie gleichen Äommiffäre ju fein, wie bei ber SWufterung. Sie

ißölfer feien ihrer 5trei«pflid)t ju entlaffen, ben ©tan ben fei *,u

überlaffen, bie ^;l)rigen an fid) 511 jieben. Sie Dbriften hätten jti

berichten, roie bie .Uranfen transportiert werben foßen; am heften fei

e$ 511 ©affer. Sie jurücfbleibenben ttrattfen fönnten 00m .ttreieaubtteur

Subro. $rbr. Sannbofer geholt werben. £>er$og Ulrich roerbe „um

mehrerer Autorität roilleu" jum Führer ber brei Regimenter oorge=

fernlagen. Ser in Üöien befinbliche Vorrat an ^rooiant unb iUtunition

fei mit Ruften 511 oerfilbcrn. (Sabei roirb noch oor Annahme min ber

roertigen (Selbes geroamt.) (Sfi empfehle fich, bie jur Slbbanfung nötigen

(Oelber aufzunehmen, um bie Gntlaffung nicht aufzuhalten.

Ser roürttembergifche ^orfcblag rourbe in ber tfonferen* ange

iiommen. &er,}og Ulrid) hatte bemgemäf} bie MreiSoölfer ju führen.

Sie (Generale hatten fid) einem Truppenteil anjufcbliefjen, ber ^faljgraf

oon 3Ipeibrüden, ber eine 2lbfd)rift ber ^nftruftton erhielt, hatte auefr

l
> V. K»4.

:
t feinen iHemoircn behauptet (iolignq 3. 99, er fei oon feinem Moni*

idiem oor .'(bichluf? be* ^rieben* }unirt>Tufen roorben, „par un m«*content< nir -m

partkuli»r du mauvais trait>>mt*nt >\n\m leur (ben Jruppen) a faif.

'> libcnbrt M«.
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bo« ftuggerfdje Regiment mitjunebmen. Ten Truppen würbe „ihrer

biöber audgeflanbenen, fdnveren travaiglien wegen, einige refraichinuigs-

(limrtiere" bewilligt.

^m Ärciörejcfc vom 18. TJejember 1

) würbe befi rociteren beftimmt:

bie Cf fixiere ju ftufe ertjalteu nod) über ben 3Wonat November

binauö einen zweimonatlichen 8olb „pro Reconipensa". Tie Untere

affigiere unb ©cm einen $u *u§ neben ihrem Üludftaub unb einer

lOtägigen JL'öfmung am 1"). Tczember nod) einen 3Rouatd)olb. Tic

Cffizicrc ju x}>ferb, vom Wittmcifter abwärt« biß Cornet einfdjlieä

lid) erhalten nod) Solb unb Aouragc für November unb Tezcinber.

Tie Unteroffiziere unb Wem einen ber Reiterei erhalten,

wenn fic beritten, neben ftberlaffung ihrer Sterbe famt 3attel unb fyu$.

nod) 3olb für ben SJconat November, wenn üe unberitten, für
sJioocmber

unb Tezember. Tngegen ift alle« (Gewehr, alo ÜNuöfeten, tfarabiner,

iliüoleu, Wetterwarten zurückzugeben; ben Unter Offizieren ber

Wetterei wirb baö (Gewehr biö auf bie ^orber- unb ÄMuterftucfe über

lauen. Tie vier Wegimentöftücfleiu mit aQer 3ubct)br werben ben

freioauflfdjreibenben AÜrftcu, unb zwar jebem zur Raffte -in p»Mp»*tuatn

n*i iiMMnoriiiin" unb „zur Bezeugung Der übrigen, ihrer Ütitftänbe

Tanfncbmigfeit überladen ". Gebern Cbrift roirb burdi eine Tcputatiou

für bero geleiftete, getreue Mriegöbienftc gebührenbe Tanfiagung abgelegt,

auch jebem neben Aufhebung bcibcrfeilö gegen einnnber gehabter MeaV

nungeii unb verfugter Sluöloiung au« ber Verberge ein Tenfzeidieu in

2tlber oon Mreifeo roegen verehrt werben. Tie ricgöfomminarc Vang

unb Tolliu haben innerhalb zwei Monaten ihre Wecpmutgeii vorzulegen.

Ter $erau6marfd>, ber nun allen beteiligten l'aubeohobeiten vorher

ivieber anaehiubigt würbe, fanb, Briefen unb Abrechnungen zufolge

von ben Aiifwolferu über linuo, l'inz, 3cbarbing, Vanbfibut, ^f'»' :

feuhofeu a. b. ,Mm, 3cbrobenbaufeii,

Toua uro ort h.

.. Vettern „ cchäroing, Crtenbura, 3K. liiaVnboif,

Vaubau, Ttngolftna. Mivehberg, ^Otten-

burg, 3tbcn«bera, Wenftabt, ttoidmia,

(^rotVlKehrutg utuitei tu mdrt befanut)

ftatt.
J

)

Äuf bent lKar»d> burd) dauern würben Herzog lllrtdi, ber ^folz

arof iron :Jroeibrurfeu, ber 3Jiarfaraf von Nabelt Turladi ..uidit allein

'i er .VA. v. 1"7
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begleitete fonbern audj freigehalten". Tic JKeidjfipölfcr Ratten fu$ aber „Den

Geichs ( 'onstitutinnibus gemäß" $u perfyalten. ') Tiefl ift roof)I burdb

Bauern, nic^t aber fonft überall eingebalten roorben; mehrfach würben

ernfUidjc Sefdjroerben erhoben.*)

Über ben $eimmarf$ felbft entnehmen roir Briefen beo ^>fal;

grafen pou 3njfibrücfen
3
) nod) alö intereffant, bafe ber Hauptmann bei

ber Ulmer Kompagnie &ubro. 33erd)tolb rocgen feine« Hilters nnb feineT

3d^ivad^t)cit abgebanft roorben ift unb „um geroiffer Urfadjen willen

feinen Stöfdncb erhalten" bat; feine Stelle ift mit einem anberen .fraupt

mann namenfi ^afob SRotfj befefet roorben. 5ur ben gebliebenen £aupt

mann $nru6 ber (Snlingcnfdicn ttompagnie rourbe ber Leutnant (>)eora

*rbr. 9lrnolb oon be« SHajorß Kompagnie at« Hauptmann porgcuellt.

Ter Äapitänleutnant 3 fl($- Bartel« rourbe $um Hauptmann, ber

ftäbitrid) 'JJeubof jutn Leutnant, für fie ber ^abian SMdu'or oon Bruimce

ber Mompagnie alö ßapitänleutnant, ber Äamcfcfi >um ^ähnrid) por

gefteat.

Ter ^äfmrid) $an§ 5rD - Sdjroarft oon ber SWajorö ftompagmc

rourbe al« Leutnant, ber ftelbroebcl berfclben Äompagnie, „roclcber neb

allezeit, fonberlid) unfereö sUtajor$ Zeugnis nad) in ber Belagerung oon

(ianiöja febr roobl gehalten, beffen Kompagnie 511 einem gahnrieb ge

geben".

3um ftuggerfdjcu Regiment bat ber ^faljgraf, „bamit bie Moni

pagnien nirfit 311 Wumbe geben, etliche officiers benamfet".

Tie ü&itroc bes gefallenen £auptmannö ftnrua, ber ,,nad) langem

festen unb guter Grroeifuug feiner .fterjhaftigfeit por bem *einb qe

blieben," roirb ber ©nabe bcö tferjogs empfoblcn.

Tic Stiitf; unb 9)iuuitiouSroagen feien uon 23ien auö ben :)iegt

meutern über £anb nachgefahren roorOen, r)ättcn aber „böfen SSears

halber" roieber ^urütfgclaffen roerben müffen unb roürben folauge nad

^bbö a. T. geführt, bis baö nod) ;u prftenfelb Pom tfuggeridbtr

:>iegimcut uirücfgebliebene Stücf unb bet 3)hinitionöroagen auch Da;::

fämen. Tann follen fie auf Die Tonau gebracht unb hinaufgeführt

roerben.

'> Sihreibeu bc* Murfürftcn iverb. ))iaxxa an verjotf Ulridi. SKünchen, 17. *r

nember St. 21. 3t. „einreiben fo fterjpg Ulridj in Ungarn erhalten."

1 St.,V.M. V. 10!» liefen uom veimmarfdi acht Schreiben bed *iifalncxr^*cr

an ben .vterjog, \um ±ci\ bom>ett, ba fie auch an Die ttea,imentäräte unb Tei»ut;ertr

beim lUwev Mreivtaa gerichtet waren.

'i Siehe baruber and) ben ^cridit be« mit ber Überwachung beS iNucfnuincrr

bei ^eiilivtnuuu'ii beaimr.inten .verjog* oon volftein. Vonborv IX, 2S9.
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$011 i'anbfibut fdjricb ber ^3fal;graf am 22. ^iouembcr, er werbe

in etwa 14 Zagen bei Ulm eintreffen. Unterwegö hätten rüele ihren

llbfdrieb verlangt nnb feien abgebanft worben; bie bei beiben würt

tembergif djen rtompagnien beftubliaVn l'anbeflfinber feien aber bei

fammen behalten worben. ^u l'anböbut befänben üd> oom Regiment

be$ ilfahgrafeu nod)

228 ©efunbe nnb 44 Mranfe.

M 3chrobenhanfen fteQte ber }?fal>graf bem ^rouiantmeifter

Krämer bao Sitteft aufi, bau er „in oermienenem ^elbuig in Ungarn fid)

«lifo ©erhalten, baf, an ihm einiger Langel weber bnrd) WadjläBigfeit

uiib ßintanfefcung feiner ^flicfctcn, nod, baf; er einiges 3Nebl ober »rot

oerfauft ober fonften auf einerlei v't'eife ju feinem Mufcen angewanbt

hätte« niemalen oerfpürt werben".

©ie Rb&anftuitfl.

:Hnf be$ *iJ3fahgrafen "JDiclbung auo l'anbobut wegen feiner Mief

fehl ernannte ber £er,og $t\kt unb ftolfc w ?lbbanfungöfommtfiaren

unb infiruierte fie bahtn,
1

) baf? bie beiben luT>oglid)en Kompagnien ui

Auf? "') bio ui erfolgter Jlbbanfung in "l'iarfbronn. ^apru'lau, (^erhaufen,

ilfcb, .Herrlingen einlogiert werben. Ten Veuteu fei mehr nidjt alö bao

Mo»Y Cbbad) \u geben. Tie öauptleute hätten genaue Folien über ben

3tauö an gefunben unb franfen ^uinnfdniften aufstellen. Tie Cl'er

gewehrt feien bemjenigen 3tuiib uirücfjugeben, ber bic veute geworben

bah-. Tem Leiter aber muffe nach >{riegogebraud> am'tatt beo ?lb

banfuuaflmonato fem uinicfgebraditeo Werfe tarnt 3uttel unb S^'ä-

Binolen unb Seitengewehren überlamn, Die Sininen (b. b. .\Saube. ^ruu=

unb ftiufenftücfe, unb Harabtuer aber Dem Aclbherrn nstituirl

werben. Von ben wer :NegimeutoftiufU'iu follen bie beo Augger

feben Kegimeuts bem »iidwf, Dte beo Wahgrafcn bem .v>er;og gegen

i>M'.i«rititii»n i»ir Vermahlung hio auf beo Xuifero weiter etlieticbenfee

:'iotburft anvertraut werben.
!

» Tie (iftuufeaiten unb Atihnen tollen

liultt wie ftriego ( M»>rrv;in/ ben r.>ni«-t> unb Jvnhnridu'n aelai'eit werben.

UMi^ern ,,^ötr werben nadi Unierer beiben >tonuuigmen ,ui auk imr

behaltener ^eirtifularabbaufuug Uno ber Aminen halber kIumi etueo ge

' Zt.A .t l 11-1.

•• 2<x *uu mc -er iviN'ii Moiiir.:>\r.'cn h:rvt N-:*, iiv\m M'- M < h : r, ^ < :•.

> c c i »• « in •J'„
: i:rtti!iitv:ci. M-.;- Ikski.xi: 1. u::> '2. .\n* y.\\<::\.w.\:\::i'M*.

rmb LvnV Vt'niiii ]t',»
-

,"i -u Ulm »viiu::o".-tt.
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Hüffen resolviren". $ie 2lbbanfuug foU successive ftattftnben, mit

bcr foftbaren heiteret foU begonnen werben. 1

)

3n bcr 3^t »ont 8. bis NUhtte £ejember fanb beim Scbüfcenbaus

bei Ulm bie 21bbanfung in Slnroefenfjeit oon Vertretern ber Stäube ftati;

einige ©täube, roie Württemberg, Sabcn nahmen bie ^bbanfung erfi

bei fia) oor.
2

)

$ie fajt poUjäljlig oorhanbenen 2Wufterrotten geben nur ganj uit

ooßftänbige Hufifunft; fie finb nicht nach einem beftimmten Scpema,

fonbern, roie es febeint, rein nach ©utbunfen beä betreffenben ^aup:

mann« ober gor ^nfterfdnreiberö angelegt unb geführt. (£imclne Sollen

enthalten ben genauen Stanb ber flompagnte am Xage ber SRuftrrung

mit Aufführung bcr tarnen unb (Geburtsorte, 9lnfprüd)e beö einzelnen,

mitgebrachten Waffen ufro., anbere roieber enthalten nur bie nach Chargen

auögefcbiebenen 3ahkn ber Slnrocfenben, roieber anbere roerfen fogar nur

bie ausuijablenbeu Summen fummarifd) auö. Xa man nicht erfährt,

road uuterroegs ben 2lbfd)ieb erhalten f)at
3
) ober als franf jurücFgelafffn

roorben ift, unter ben 3J?annfcbaften aud) ueugeroorbenc fid) beftuben, io

läflt fid) aud) nicht nnnähernb ber 9lbgang roäbrenb beö Aelbuigs br

rechnen.

2lnroefenb bei ber sJKufterung waren*)

oom Jyuggerfchcu Regiment .... 6.") "Slam ) eintoiiefrttdj

„ ^fal3gräflid)en 244 „ |
prima plana

, iisr
3hd)t roenige ber Scutc batten nod) Solb gut, mehrere behaupteten,

fie batten häufig feine Verpflegung befommen, eö fei ilmeu aber boefc

öafür ein Sthjug am Solö gemacht roorben. Viele batten im Saufe bes

^elbjug* Schuhe, Strümpfe, /oemben befommen, bie nun auf ben Sei?

angerechnet rourben.

3m 2lug6burger ?lrd)io beftubet fid) ein mir gütigft sur Verfüguua

gcftcUter Vrief
s
) eines $ur 2lbbanfung nach Ulm eutfaubten delegierten

oon Slugöburg; t>er tittereffaute Vrief bringt über ben Verlauf ber 9(b

'> 2I.,y.«. V. 110.

"» «cuifllich «oben ^oben unb «oben Turlnd). ö.v.3t.Ü. 3d)root?. Wreieaftfr

,

ao«v 106.

3
) ^on K*r 4. „Homiuianic beä ufal^roflirften Regiment* erfahrt man, bafc ir

3a)n>benbcmicn 22 Wann abaebanft roorben finb unb baft fie beim cdiüfcenbau* noi

•2i) rtöpfe ftarf ift. tfbenba. ?a^. ">0 Mriea.*fad)en.

*) ct.A/Jl. V. WufterroUen. III.

> $on verrn f uixl. pliil. >>ua.o ,^cll in ctrafepura,.

Digitized by Google



2:iö

banfung, iiamcntlicf) beim ftürftenbergfcfteit Regiment ju $ferb, einige

liiiiKlbriten. Xer 2lbgefanbte fcftreibt:

„3lm -
H

. mar ÜMufterung beim 3d)ieübau$, ba fid) bie Regimenter

jti ^tift aud) eingeftellt, roieroobl in fcftlea^ter 3ln$aftl unb alo ein jeglicfter

ctanb feine Hölcffter gemuftert aud) auf etlidje juoor oerglicfte fra^ftücft)

bie 3olbaten in specic vernommen, ftaben lieft oon löbl. Stabt Äuge

bürg uunb beo Prälaten >u ?)rrfee, von luelaVm gleidjroobl nie-

maubt abgeorbnet roarb, nieftt mehr alfl G Äöpf, barunter aud) ber

Veutuant
l

) begriffen befunben." Ter Hauptmann lag franf unb ftarb

balb barauf.*) 31m N. mürbe nocftmale beratben über bie 2lbbanfung,

roeldje auf ben 10. augefefet war naeft „oorgefteuber Kxecution mit

unterfcftiblidjen iperfoftnen über roelcftc beut 3tanbred)t gehalten uunb

jbue baö t'cben abgefprodien roorbeu, mann fie auberft uidjt panlnnirt

werben". iNittrood), beu 10. unb Tonnerötag mürben bie tfuiwölfer

abgebanft unb bie Reiterei gemuftert.

„Tarben fid) allerbanb difnVuItätf» fouber(id) wegen ber Ein-

quartierungen unb barbe« oorgehenben Kxresst*n unb insolciitifii, aud)

baö bie oftioiers roegen beojenigen roa* oftnen >u ber Rreomppns

;i>sijrnirt roorben unb fünften allerbanb instantia* maeften, eraigueu

unb uil lulinres caussinMi." 31m Areitag ben l>. waren 9lbred)nungen

auf bem 3d)ie?maut ufro.

„Unb weilen fid) bic Weutter bamalo gar fdmrierig erzeigt, ein

groneu übermutb mit fd)iefffti, uolltrinfbeu oeriibt, aud) bofe bebroblicfte

rebeu au«geHof>eu, bat man geiteru 8amötag« bebenffteno getragen, tieft

ui benfelben niuauo ;u roagen, fonbern aus ^ergünftigung bee Vbbl.

Ulmifeften l'iagiftratö bie flbbanfbuug unb ^eiobluug inn ber ctatt,

iebodi aliein iSonwaguieniein noruemmeu rootlen.

i'Ilo foKteo bem Gerrit Cbrtiteu (brauen 3)iarim. Atau* imn Aiirften

berg burd) eine Deputation imt ih<-ii*rf unb nod) anbere* barbe» ange»

unat roorben, bat er fid> Darüber gane miberig erroifen, feer harte uunb

boie reben auegeftoneu unb unter auberem gefagt, manu fotnl 3d)rift

gelehrte beniammen jenen. Da einer hier einen GrruUer, ber anbere bert

einen i; lütu'ert riispntire. fi> inline eo beu < ;»v alirnn alf 0 ergehen;

er lane bte
«

*» »m| tru i«*ti mdn in Pen Iranern etnfrerreri, trolle mie bte

Cbriften \u ,«-lb und) im freuen unter bem Gimmel abgebandbt

i'etn, unb alo man y\in\\ r*-nion>ti irt. bafc Der Vöhl. ISrenn über bie

« oiupairiii. il bar iene unb bamber ;n befehlen habe, hat er aar ano

» veutTUint .u.'lil it> i -Uni.: \t 10 .,
,

"> Wiu turr, ,11m St , ;::i.:a; i .IkI.mc In.» .
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bcr Ijaut fahren wollen unb mit oilem Sacram. uiib fulminiren gejagt,

wenn man atfo aufgewogen fommen wolle, muffe bic Sad) aud) anberft

angegriffen werben, So nun deputati ad referendum genommen

haben, %n\i bem fie aber gleid) wiberumb ju 3fmt obligirt unb bafc es

bei) bes löbl. (Srcnfieß resolution oerbleibe, aud& bafj er befi Craonec

barum geiftliaV unb meltlidje dürften, Prälaten, ©raffen unb Stätte

jufamm begriffen mit folgen toorten uerfcboneit follc, instruirt morDcn,

fjat er bie deputati, weiln er gleid) über bie £apfel gefeffen, niebt für

fid) fommen laffen, fonbem burd) £errn I). Jifdjer, melier nnberbefien

ju i&m gangen unb Um auf einen befferen 2öeg gebraebt, anzeigen laifen,

eö foUen bie Compagnien in bie Statt fommen, aber ntdjt sertbeolt,

fonbem baft fie benfammeu ftefjcu unb atfo abgebanftjt werben, melaVe

man 31t gewiunung ber 3eit un0 ocr fenteren Einquartierungen ent

iibrigt ju oerbleiben, atfo fjätte gefdjeljen laffen, wenn bie Statt Ulm

tyren consens barin gegeben, bie es aber nid)t ratsam beftnbe, aud)

ein folebefl ttiro nid)t wof)l sugemutbet werben fönne: bifj man enblieben

biffeö mittel ergriffen, baft bic 4 Compagnien bift ahn bie Stattporten

fommen unb bafetbft in ber äußern Sdwnfc abgebanff)t, barauf eine

nad) ber anbent inn bie Stabt getaffen unb oon ben StänDen, bie ne

geroorbeu bejablt werben foflten. 2Bie man nun oermeint, eö werfte

barben alfo fein Verbleibens f)abcn, aud) bie fterm 9lbgefanbten in jünb

lieber 3lti3at)l biuauögefabreu, ift ber £errn Dbrifte 311 3bm fommen, bat

oon einem unb anbern gerebt, aud) fonberlid) bcr ©emebr unb 2$apfen

batber instantion gentaebt unb enbtid) weiten er oeruommen, Daß wegen

febier f)crbet)fommenbtcr 9iad)t nad) bcr 21bbanfbung nid)t mehr ak

swo Compagnien eiugctaffeu unb bejablt werben fotten, bat er gebetn;.

mau foüte baö v
2t'erff) bis beut (14.) umb 10 Ufjren oerfebieben, ba er

bic Compagnie oljnfeblbnr wiberumb at)n bifen ort Ijercinbefteflen wert

unb alfo bic Sad) auf cinmafjl unb ^nögefammt fönnc auögemadit

werben, bat? wir atfo obnoerridjtcter Sachen wiberumb Ijereingefabrer:

unb mit bifem wefen non beut Sibcn Ubren ahn bifi nad) uier llbrer

jugebradjt worbeu."

9?ad) einer oorbanbeueu J')t\signation
a ) foftetc bie lUbbanfuiu:

bei ben beibeu rKegimenteru \u am\] . . . * 121 fl. ~> fr. 4 V*

„ 4 Kompagnien 311 ^fero .... 4 260 „ — „ —
für unterfcbicMicbc Decrcta unb ^cfeblc . 830 „ 34 — .

„ "> abfonbcrlid)c »cfe&le (!) .... 377 „ [4 .. — .

in Sa. 13.->M4 fl. 53 fr. 4 ^

Digitized by Google



- 237

i&ieu lagen nach ütfeeubicjung bcö Alriegß nod) über |0(H) tfäffcr

9Met)l unb würben bort für 4.V>9 ff. 33 fr. oerfauft.
1

1

ftommiffar TöUin ^atte in Ungar. -?lltenburg 31 ftäfier ÜWebl -in

residno" gehabt unb bort ucrfitbcrt, bem Aranffurter ^rooiantmeiuer

hatte er 2S 3 l'«tner 44 $fuitD geliehen.*)

Tie in Ungarn -urücfgebliebenen Staffen würben in 3i?ien »um

^erfauf auogeboten; bie bamit betrauten Cffijiere foüen fich gewunbert

haben, „bat? man bie nach Ungarn getieften Golfer mit bergleicbcm

fd)led)tem Wewebr, wie ber mehrere Teil fei, ücrfc&en hatte". ')

Tie Sledmungöablage über bie &'lb*ugöfoften befi 3dm)äbifcben

tfreifeo bauerte nod) ein ganjeö x̂ apr; um bie Mücfftänbe einzutreiben,

wurde 'unädiü (rrefution angebrol)t, am 2*. Februar I6fi.
p
> wirflieb

befdiloifen uub bao Crefution«i»atent befannt gegeben.
4

) iHlö flommiffar

hatte babei t'ufao Wottlieb Cftertag tfot. ^ubl. mit 4 Weitem *u

rungieren. Tie betreffenben Staube hatten bem Äommiifar täglid* $wei.

jebem Leiter einen Neid-Maler 511 zahlen; ehe nicht befahlt ober fcferift=

liehe (Srflärung abgegeben iü, ban in wenigen Tagen Zahlung geleiftet

werbe, barf bie Xommiffiou nic^t weichen, wirb fogar, roenn nötig, auf

ttoften ber - Morosen 1
- oerftarft.

Tie fluoftanbe betrugen noch 3*2 4t» t fl. 44 fr. (aQerbingfl eiiu

ichliefelid) alter Weftauten uub Xammer-ieler).

Vaut Türfeufafia ( nnto befl Sdiwabifdieu Äreife«
5

) 00m s. 3Wai

IMo betrugen bie einnahmen . . . I '>H S>'i3 fl. *>7 fr. 3 h.

„ 9luögaben. . . . I fiß 51*23 „ :ü 3 „

tteftanten .... (> 4<mi ,11,. 3

Sur Verpflegung ber Generale uub anberer gemeiner Jluögaben

war nod) ein 7. Nomermpnat (Neicbofdilun uom J». Januar 16(>.*>")

bewilligt worbeu; baoon trafen ben 3d)mäbitd)en X reift 1N3!»I fl. 20 fr.

,

N
\di bezweifle, ban bieie 3 imune roll abaeliefert worbeu ift, beim

im Cftober 1 » * i muffen bem :Keid)ft (General fei bmarfchaü nod) 27!>3 fl.

4 fr. rüdftaubiiKr Wage unn Zeil auf ben oberrbei nif dien Hreiö

augewieien werben.

1

rJ.^.-.n. v. .-»«.."..' in.- HJ.

. an v^'iio.i J4. Cftot-cr. i:..v.H. v. IT*,

'i JVrvnh \ti .*n Jt-, .V.tut l»)'.'.. it.\ V V. 11-1.

•i =!.;; .v v. 11*1.

~: V.n. v. llt;.
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die für baß 3«hr 1 664 beabfichtigte Verteilung unb bcr flrategifaV

Shifmarfö bcr Streitkräfte in brei grofeen ©nippen roaren nad) meinem

dafürhalten burdjauß uroecfmäßtg. Keffer roäre es aber gerocfen unb

ber Serlauf beß ^elbjugß bat bieß benriefen, roeun man ben Sormarfcb

beß ^einbeS abgewartet, jebe Minute, bie biefer zögerte, ba$u benü&t

hätte, ficr) nach jeber SRicbtung bin su oeruoflfommnen unb nicht loßw

fchlagen, folange man nicbt fertig roar.

der frü^jeittge Sorfloft beß redeten Flügels unter Srinyi aui

^ünffireben, bann baß Serbeifeen an Äanijfn waren gänzlich nerfeblte,

ja, nrie roir gefeben haben, non ben größten Nachteilen begleitete Wai,

regeln, bie fleh bitter gerädjt haben. 9Jittfcbulbig an biefem Serlauf war

aber bie auß ben befannten ©rünben niel ju fpät eingetretene Operations

fäbigfeit bcr ^»auptarniee.

2lber auch nadb bein oerunglürfteu ^elbjug an ber drau unb 4Kur

hätte bem .ttriegßglücf noch eine anbere ©enbung gegeben roerben tonnen,

roenn man bie ^auptarntee nicht mit ber SWurarmee auf $eitraubenbcH

Umwegen oereinigt, fonbern non Ungar.:2lltenburg auß etwa über Stein

amanger, Safoar auf 3afa-@0ttf$f0 norgefübrt hätte.
1

) 9?adi 8— Iii

N
J)tärfd)en hätte bie #autparmec ohne $i\U unb .Hrafroerluft hier flehen

unb bie rechte Alanfe beß biß jutn 12. bei 3rimjroar flehengebliebenen

OJroioejierß ernfllich bebrohen fönnen.

9ln bie Spifee bcr beiben Dereinigten 9lrmeen geflellt befanb ftcb

flJlontecuccoli oon Anfang an in ber febroierigen Sage, auf einem Der

fehlten, oon ibm oerroorfeuen, fremben tylan feine eigenen glätte unr

Operationen aufbauen ju muffen.

(?ine flritif feiner Operationen gehört nufjt in ben Gahmen bietet

Arbeit. SJJoutccuccoli hat baß bamalß SWöglicbe mit feiner 3lrmec qc

leiftet; eß ifl ihm gelungen, beut Wrofloejier auf Dem SWarfdb an bu

Maab boch noch suoorjufommen unb bie Schlacht anjubieten. dafe bine

Schlacht am l. Slugufl gerabe an ber befannten Stelle gefcblageu roorber

ifl, roar, roie roir nad)geroiefen ju baben glauben, ein 3uia\l i ft* ha *

barauö eutroicfclt, baß bie dürfen einen Übergang über bie iRaab iit

ibre &anb befominen rooöten unb auf beiben Seiten bie Truppen nefc

allmählich in ben Mampf hineingehen lienen, militärifch außgebrüeft, nact

Dorne burdjgingeu.

> ;>rti erinnere and) an ben S<oridilaa. be« C. «boffrieaSratt 3.
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Ter (Hcwinu ber Schlacht, ber Sieg bcr cf^riftlicbeii Waffen be

^cidmet ben &*enbepunft in ber ©cfdrid)te bcr biöberigen tiirfifcbcu haften

iiberlcQciil)cit. Wur baburd) gewinnt bie Schlacht, neben bcr (wringen

taftifdtjen, eine Inftorifcbe ^ebeutuug, eine ftratcgüdbc hatte fie überhaupt

nicht; auf bic ftriebcnfiocrbanblungen bat fie anfdjcincnb feinen ober

nur geringen (rinfhift ausgeübt.

Tic Operationen nach, ber 3d)lacbt macben ben ßinbriuf, alo ob

e* ben beiberfeitigeu Führern aus irgenb meldien geheimen (Hniuben

nicht mehr recht ernfi gewefen wäre. $eibe pichen hin nnb her. Ter

Wrofwejier, aufrieben mit bem, waö er in ben Ariebcnfibebingungen er

reid>t hat, fud)t burdi Bereinigung mit bcr bei Weubäufel ftehenbeu

iHnnce ficb für bie aÜenfaOfigc &>ieberaufnabme ber ^einbfeligfcitcn in

eine moglicbft günftige Vage ju fefccu. SRontecuccoli folgt ilnn über ^refe

bürg auf baö linfe Tonauufer nach, fann aber ben üüJunfd) be* ftaiferd

unb beffeu &bficbt, bureb eine glatuenbe &taffentat, wie etwa bie ^Jeg

nabme "Ncubaufclft, günftigere Ariebenobebingungen $u erfämpfen, nicht

mehr aufführen. iMlfi c« bem ©roBonier gelungen war, unbehelligt ^eu-

häiifel u> erreichen, ift für bic ebriftlicben Waffen niebto mehr 511 hoffen,

unb bcr Kaifer hält c$ an ber fcit, ben geheim gehaltenen Arieben«:

fcbluft ut oeröffentlicben.

^n biefem ift auf ber (Hrunblage bc<* gegenwärtigen öefitjftanbe*

in bcr .ftauptfaebe vereinbart: Xeubaufel bleibt türfifcb, Serinoar icrftbrt,

ber .^aifer gibt ..Wefd)cufe'' im ^ert oon 2<MMHH) fl. Ter (HronoeUer hat

faü alleo erreicht, mao er wollte. ,"viir ben Ataifer finb bie ^ebingungeu

wenig günftig, aber burebaufi nicht fehimpfliefa; fie waren nicht fo, wie

mau fie gewünfeht hatte, aber gcrabe fo, wie man Tic erreichen fonnte

imö oerbiente.

Überblidt man ben gameu Aelb&iig oon feinen Vorbereitungen an

biö $11 feinem unbefriebigenben ^bfdjluß, fo fann man fich nicht be«

(riubrurto erwehren, bafi faft niebtö uorbanbeu ift, für baft man ficb

erwärmen ober bao einem gar imponieren fonnte; mau mnn \\i bem

3d)lup fouunen, baf? alle SWübe unb Cpfer an (Hut unb Wut umfonfl

gebracht werben finb unb baft Cfterretcbo iriumifrbung in bie fiebern

burgifdwi girren, bie utm Äriege trieben, beffer unterblieben wäre.

?ao rKeidi war weber im eimelueu nodi im ganten febon fo erftarft,

baf» ein .Mrieg mit flucHM auf Crfolg geführt werben fonnte. Tie

Äuapphcit ber HelMuittel fefctc beinahe unuberfteigbare 2d)ranfen.

überall muüe geümrt werben, fo bat; bie 2 nippen manaelhaft reriehen

1110 Aeln rüefteii. Treu eines .'^jabnaen flnego hatte man boeb n«d«t

mehr Ärieaoirfabrung genug, um ücb gelmrig rorbereiten >u fonnen.
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$ic Sd)nrierigfciten, bic in Ungarn, com iHeid) nnb bem oerbamen
v
Jtf)eiubunb oorauöjufehen roaren unb fdjon oor bcm enbgültigen #nid)

mit ben dürfen aud) eingetreten finb, bcr ftcigenbe ©infhm grauf

reidw nnb nid>t ^ute^t bie eigene 3dm)äd)e, alles bafi tjätte ben Äaiür

unb feine Wate von einer aggrefftucn ^Jolitif gegen bie dürfen uirüd

galten muffen.

Selbft nac^bem bie ßilfe geroäbrt roorben mar, fonuten auf ein

auö fo heterogenen 33eftanb teilen $ufammengefe&teö £eer feine grojjen

Hoffnungen gefefct werben. Jßaren bod) bie Sebingungcn beö :Rbein=

buubö unb bcö !Weid)ö berart, bafe man gar nicht auoerlaffig auf öie

Unterftüfcung ihrer Gruppen in allen fällen rennen fonnte.

3Benn roäbrenb ber Operationen Aälle eintraten, roo bie Rubrer

ber rHcid^ö- unb 3lDian$truppen gegen bie 2lbfid)ten beö Cberfelbberm

(Sinfpraa)e erhoben, fo folgten fic nur ben oertragömäBig feftgefteilten

39ebingungcn unb man fann it)nen barauö feinen Vorwurf madben. Sie

haben nirgenbö ifjre öefugniffe überfd)ritten, nirgenbö ihre SKitroirfung

auö politifdjen ober perfönltcben ßJrünben ober auö übertriebener 3cbonuna

ihrer Truppen oerfagt, fonbern weit fic biefe in ihrer (*rfd)öpfung für

marfdt)-- ober fampfunfähig hielten.

T)er Neicböfelbmarfdjall ftanb befanntlicb fd>on oor bem Kriege in

faiferlidjen Stfenften unb unter 3Jtontecuccoli ; eö ifl alfo rooty anzu-

nehmen, baft er ohne triftige Örünbe feine Sdnoierigfetten gemalt bat.

Taöfelbe barf man aud) bei &ot)enlobe oorauöfefeen; er mag ein

fdwieriger Untergebener geiuefen fein, baö ^ntcreffe beö ßatfers, bie

$orberungen militärifdjer 9fotraenbigfett $at er nie auö ben Sugen oer

loren; er fjat fid) bloö bemüht, SRifegriffeu oorjubeugen, bie an ibn

gemachten militärifchen Slnforberungen mit feiner ^nftruftion unb ber

Verträgen in ©inflang 511 bringen.

Wd)t biefe beiben Rubrer roaren eö, bie burch 3cheingrünbe unnötige

Reibungen oeranla&t unb babureb bie SRefultate beö *elbnigfl berab

gebrüeft baben, ibre (Jintoeubungeu gefdjahen im ^ntereffe ber 3adK\

entsprachen ihrer Über$cugung unb roaren meift berechtigt unb geboten.

Dafür fpreeben bie entfestigen Verlufte, bie ibre Truppen, roenn auch

nidjt auf bem 3d)lad)tfelD felbft, fo bod) in Ungarn infolge bco Klrnn:*.

burd) Äranft)eit, Überaiiftrengung bei böcbft mangelhaftem SanitatciT-eien

unb fchled)ter Verpflegung erlitten haben.

Tie lüälirenb bcö ganzen Aclb>ugö anhaltenb farge Verpflegung

mar eo, auö ber nadj meiner feften Überjeugung baö größte Unbeil

entftanb. 4s.l iv haben 11116 im l'aufe unterer Tarftellung genau bantber
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airtgefprodjen, fo ba& wir um erfparen tonnen, nodjmafo näher barauf

einzugeben, nur fo Diel fei noch fyeroorgeboben, ba§ bno Verpflegung«;

roefen oornebmlicb an falfdjer Organifation unb einer gewinnt cnftem^

Iwigfeit litt unb bafc Dor beginn befl Kriegs ungenügenbe 3orge bafür

getroffen war. Tie mit ber Verpflegung betrauten Organe Tonnten beo=

halb, aller 2tnftreugungeu ungeaditet, bie entftanbenen unb burcr) bie

mehrfad) uuermartet erfolgte Verlegung ber Coerationöbaud erhöhten

3cbwierigfeiteu nidjt übenoinbeu. s
Sarbartfaje6 ^erftören oon Vorräten

burdi bie Truppen felbft fettfc allbem bie ftrone auf.

Taö &cer wäre bei reidilidier Verpflegung niemals in feinem

phimfcben unb moralifaVn 3»ft«"b fo weit berabgefontmen, bafe feine

<»>efed)tcfäbigfeit fafl aufgehoben warben ift.

Ter Truppe allein barf mau eo unter foleben Umftänbeu nicht

anredmeu, bafj fte bie auf fie gefegten Hoffnungen uidu Dollauf befriebigt

hat. Tie württembergif dien iHlliauUruppen unb bao woeite

f d) w a b i i cb e ( fogenannte roürttetnbergifdK ) Ä r e i 0 r e g i m e u t ui ^ u f?

f a i\ g r a f n o n 3 m c i & r " d c 11 - - ^

'

r f e n f c I b ntuft man unter allen

Verftältniffen oon jobem label oollftanbig ausnehmen, beim fte haben

m beruorrageuber ^Jeife ihre oolJc 3dntlbigfett getan. Taö fdiwäbifdbe

reisregiment \\i ^>f erb PJraf ^ürftenberg fam nid)t oor ben Iveinb.

Jim e r ü e n f d) tu ä b i f d) e u Al r e i g r e g i m e n t u» § u n Öraf Aitgger

haftet allerbmgs in ber ffieiebid)te ber iMafel, baft es bei 3t. rtottfiarb

in bie Weberläge ber RetdiSarmee mitDermidelt warben in unb babei

wirb es mit ben anbern Reidioregimentern in einen Topf geworfen.

Cb man baut bereduigt, ift eine anbere Araae. Vei feinem erüen Auf-

treten in ber 3dilad)t hat es mit bem furbanrtidieu Regiment Vued» ben

a e i u 0 t a p f e r aufgeholte n u n D an b e u ,v I u H > u r u rf n, e b r ä n g t,

uaduVr würbe eo burch bie RieDerlage ber übrigen Regimenter, bte

iuif Die Regimenter Auaaer unb i^ued) uirurfaeworfen worDeu fmb, alia

mebt aus eigener 3d>ulb allein, m Die ^ludit mit fortaeriffeu. Tan
tuele veule bei bieier unerwarteten .hVnDuna bes MefedKo eine

x

i; nn:f

ergriffen (tat, in, wenn nur eo entd) i:\1n entfdntlbigeu wollen, mtubeitenj

,u verliehe:: iniD Damit minber idi'iev ;u rerurtetlen. Ter Gerinn rei

l'iebnabl feinet C »fixere Ivttarft nuo in Dievm Urteil ; ein als eo tau

»ubrerloö geworben in, bat be/.o Regmteut »einen inneren .\\ilt reiloieu.

Turd) Da* Ouuhno nnMer lli:!ei»udiuua 'uiD w.r ui Der lll«er-

;e»auna gelaunt, tvi»; Die nber Me -»ie:d^trun i en bamal-aer ;>eit b:o!ier

lu-rbrettet aeire»ei:e ai-r.j:a.id'iU\!;De '.Vi'einiina nidit ali.iemeiu aeiedil'erüat

;ü; ue hal en tut au^neu nan;cit, tu'i -
l em;e!ne tniD beior.Dero C»M;:ere
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mit foeroorrageuber Tapferfeit gefämpft haben, feine befouberen 1'orbeeren

in ber 3d)lad)t erworben, alle übrigen Truppen, bie 3porrfö rübmlidb

ausgenommen, aber aud) nidjt. Den Gntf<$cibung8(SdjluBOfampf lebt

idb nid)t für etroaö fo aufjerorbcntlidjes an, wenn er eö aber in, bann

haben »tele :Heid)fi=Truppcn gleichen Anteil baran.

9lUe ©ebred>en ber $eit, alle Stäben beö rHeid^ö traten fcbliefjlid)

on ben Truppen im 3*tbe offen sutagc; in ibnen fpiegelte fidj bie per

jroeifelt troftfofe Vage befi MeidjS roieber ; fie roareu nur edjte Äinoei

ibrer $eit unb bürfeu iuct)t mit heutigem ÜDfafjftab gemeffen werben.
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Vonbort» IX. 242.

u n c t a

fo unmat^ebltd) bei) ^ufammen;iebiinti ber Sfölcfhcr in ad)t ui nehmen."

* u # ui g 1 1 4

:

1. Tic Mret* atitfiAretbcnben hinten iolien bannif halten, unb toll bureb fleicb*

»,Mu?» ptrglicbcn werben, baft Me \Milte nur Hieb unb nicht in ftelb ablernet anb

ron iebem ct.inb Mi* uerroilltiiie Tripliiin roll gettellt werbe.

2. Tic «»»ebulirm* an tfold ioli Rietet anfanae itcftcUt, mdit« m «auie behalten

:mhen.

'l. T a Mi-> W e i d> i in e r b a 1 1 n i e< ui r 3 n f a n 1 e r i c ui ip e nt a. ^ e 1 1 e r e

i

icnbe, »o »oll t*er .Hiiifet biifur mehr Vetteret aeben.

4. Mit» .Meict)>Mtanr< bur»'e bcMuilb wernaer an fteiterct unb Mmir mein ^municuc

»Kilon, iil* tctuu'cbt ict

">. Tic lumetttiT imb Xouu'.Mimn iellrit miwUdiH nlci.i) fem, unb iipat

eine H o mm a n i c \ u l;
' c r b Um. ei n e \ u ,\ u fi 1 fX » iK n n n euihtilienl: Ji fer

l-riina I'liii.i.

<i. "u'Per .'»{euer icll m:: autem Miutt unt> iuclenüutt. einer \vnihe ofer t a-ju-t

ntn lanaen ,Vrmi, wie iiurfi mit t'wolen tmb t ar;ibin< r wneben »e:n.

7. Alle Ko'± i'olfei »MUn ri.iiw h> lehnen Arnl auf Dem K r n <1 tJ «

i ü U n t e i C n > t t e i ib i e i n.

M. •(
l-:ie: iir.h ,7 ii«;f:w\iii vluii ihm bem AI'-um ist) urniti-> >*cM eier^it nvi.vn.

l*m H. i.t^ M-.H-'iv . '..'.M-uei'tos.'.ut: <eLi heMcUt. 1
1

• XiMinTincnaie 'olh-n Lin.i'U'ü^

in 14 I\nen, n»
t

• 1 1 : e I
1

. in t> J'.'vlIkii em.u-.u'ü-i l weihen.

1 1 ». Tu V I { o r Ii a 1 1 e ri h e n f u r l e ' t e n 'V vi r i\l iv < <i ein ; u i rii Li a e u

xi i " C» iiriit : Me C her unh ^lehei i . i . ! i * . 1
, ; e:i Mir b .^.'luth'i:. Mi .he 1 !, t ben Mr.-I-

»v«en. Mi* ,
,; i-:,:;!.'iiP a::> 0 tet, Me 0 Ith .HtY:n;<,1-en n:«> •': tufi'.l en n.i.l! Hi-.ier.v: m.i

Mi- *i»-ite:ei iiver .n:» C-Kr, h:e : :ii.ii'-iuTt. C he; Nlu-.tv.t e:: ruh »ivhete «*o im Hlvir;
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geieffen «lufter bcn .v>effifdjcn unb <yulbifd)en, welche bureb bae ^oigtlanb unb übt:

Cr.ier marjduren) auf veilbronn, £iufel«bübl, !Tonauioörtb, bie Scbroabiicben aber

auf Ulm, bte fteiterei betläufig oott 3Mntclöbübl aud burd) ^ö^mc n.

11. Schiffe follcn in Ulm u. a. Crten porandbeftellt, ber Malier

aud) gebeten werben, uon i'in} unb i^affau au* Sdjiffe berauffchaffen ju laffen.

12. (S$ fei eine faiferlicbc Crbre ju errotrfen, baft für bic Sölfer unb t?fcrtt

„pafftrlicbe Servicien ') bc$ro. raubte Jüttcrung" erfolge, wenn biefelben etroa über

hinter an bcn Örenjen ftel)cn müäten.

13. ^ci jeber Äompagntc follcn jroei 3«mm«nnänner mit guten .'batfen unb Ärten.

auch anbern Jöerfjcugen ftch befinben.

14. $kt jebem Regiment ju Jufi follen 2 Jelbftüd*) famt tu^e

gehöriger Munition für biefe, 2 Wagen gleichzeitig für Scban^eug unb 1 :&agcn

für wmbmüblen unb 4 Constabler fid) befinben.

15. 'Sei jeber Äompagnic iollen bic Corporate unb ber ältefie GJcfreite eine furw

fikbr tragen, „welcher für einen Capitain des Armen gebraucht roerben, unb beut Rubrer

mit Sefurtjung ber Äranfen an \"»anb geben fönntc".

16. Ter 3. Ibcil jeber Mompagnie f o 1 1 mit ^ifen 1
» oerfeben

fein; biefe follen genugfam lange Jebem haben, bamit fie nicht abgehauen wcrr>«tt

fönnen; bic ftärfften Seute follcn bie Eifert tragen. <
-'

s hatten SHuäfetcn).

17. Tie Cffijiere hatten ftth mit gebührenber Lüftung unb Wagen $u ueriebir.

unb „bei hoher Straff/ ohne beffen bep einiger occasion nicht ju erfdjetnen".

18. %et>eü Regiment foütc auch mit guten Jeu>Scherern oerfeben werben.

19. $tc geworbenen Seute folle mau nidjt fo leicht ftch perbeiratben lanen .in

erwegung, baf; ben einem fo uberhäuften Irofi eine 2trmee, welche etroan eine lcn;c

Seit hatte »ubsistiren fönnen, roo nicht gar *u (Mrnnb gehen, boch in furter Seit mertf

liehen Schaben lepben miifcte.".

20. ^ei jebem Bataillon ober Regiment ju Jufe follen „60 Springüöd, 4
) weüe

loentgft an ftarfem Stcdeubol} 9 Scbucb, bann bie Jebem bc* Spifc (rüen* 4 Stbui

lang wol bcfcblagen, nlfo nicht gleich abzubauen fepen, mitgeführt roerben, umb üi

bereu ;u einer Attaquen roiber ber dürfen ^lusfäll, weilen bie ^iequen in ben Vju"

graben gar ungefebieft jenen, niifytid) ju gebrauchen".

21. "Jluf ben 2 Mi ben Wegimcntsftüdcn gehörigen 4fpannigen Wagen fonmer.

»erlaben roerben: 3000 Spfünbigc Mügeln, 4 Str. 50 tf rtefcbü*pulper, 50 mit iMc.

unb Mügeln gefüllte Martäticbcn, 4 $tt. Junten, für bie i)iu$fetierc pro •yataillofl

1600 Mu*fetcn=Muge(n unb 2 Str. Junten, (5 fduif.fretc „iHunb iatfeben-, „berer iii

foroohl bie Ufticier, nl* aueb Insrenier bcn 2ag unb 3Jad)t im reco^rnosciren gebrauter:

tonnten", ber S'nunerleutc ftanbroerf^eug. Gl) üaucn unb fidel, 90 Schaufeln.

M Uber „Sorvis" fiehe S. S4.

-) Taö „,vclt>;" wirf) „rHegtmcnnyftüd", t>-9,Str. fdjroer, fdioft Spfunbigc

funcht, Xcrnfdmfi ^oo 3 du itt. ^n'iridntR bh 600 cebritt, iH'ajintalfchufiipeitc h«n»0 cirti.
J

) Tie "Vife, „bic .Uonigtn ber ii'affcit", toar 4— 5 tu lang, hatte eiferne Sriff

unb Schuh. Sa* „.Hungcrochr" war 1— 1'/, in für,er al* bie Vife. 2k ±\u*t<:-..

l<;o cm lang, hatte glatten vam, Malibcr 18,4 mm, Sdmftroeite etroa :^00 Sdirtt.

'> Ter S priugft od u»ar halb i'Jai'tc, halb ^luornftungvMtud.
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'luhiqc 2.

*ut>n>ifl«burii. flcilaflf V «im Mrrieabjdiieb com 15. «pril 16Ö4 Tom. VII.

$rr ftürfieu unb Stänbe bcfc £911. Sdiwäb. (frr^ed }n fl€flfiiwärtiflfr

tfirrfcn^ülffc ftcUmbc Wtttaftafk

tbuct Mi Nofe w Jvuffr

.V*)») 290»' »')

biiuon flcbct bei itfurttemberii roieber ab,

roa« bereit« ben bem Alliantz Corpore

nebet H»» 2m»

Verbleiben no* ubri.1 . . 4."4> ') _f7 < n
1

/ .

S

,Vt olf;e pou Oreufuniftwtircibanu« iwcfien uim ötmr Wmruunbcn Keidj* hin rtori.»

»Mr.nlirt werben.

ben 27. Miirtii 16C»4.

'
• «Hcniia Ü.M betw. *Ji»i ' $ . ober 4M beut». 27<>4 . iltitaq«: T> .\ 2». vu-bci imb

r.-vlu orn-dmet: 22<> i'ümn per flutcpdwft unb 20 i'iann 'ÄHeppero* <c. 4*1
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Zulage 4.

Stablinger III unb Beilage U jum Mreisabfcbjeb vom 15. tyml 1664.

Vubn>ig$burg 2om. VII.

(£rfte£ Regiment ju ftuft (8 ftoutpagmrn).

Cberft: ber «eneralfelbjeugmeifter unb Statthalter ju Sngolftabt «raf ftranj Jugge:.

1. Jtompagnic. 2. Kompagnie. 3. Äompagnie. 4. Äompagnie.
Wann Wann Wann Wann

tSonftan* . . 30 SaUmanndroeiler 34 Uberlingen . . 36 iyürftenberg

Stift «ugdburg 100 Weingarten . 19 Öiberad) . . 33 roegen Wofcfircfc . ^

Kempten . . 34 Ccbfenbaufen . 33 inaoensDurg 4o „ veiligetiber»j 3.i

Irllroangen 32 Wöncbsrotb . 10 Kempten . . 10 „ i.'anbgranttjf!

^eterähaufen . 7 1

) Stbuffenrieb . IG Maufbeuren . 40 ^aar .
2".

Sa. 203 SBetffcnau . . 7 ^fuUenborf . 15 „ Kinjigertbal 2
-

>

Warditbal • . 10 «udjborn . . 7 „ Stüblmgcn 22

trlcbingen . . 16 tUidjau ... 3 w ftunbclfinqen 2

3luer«berg . . 10 3a 1S7 Süiefenftetg . . 'A

Poggenburg . 15 ^Heetberg . . . J

ÜJetteuhaufen 6 Iraun roeg. trglo'4 '<

«ainbt . . . 3 OJmtmb

tteagbad? . . 8 Kaien .... *•

NuttcnjeU . . 5 3 a. ;vT

3a. 192

."). Mompagnie. 6. M o m p a g n i e. 7. Mompagnie. N. Mompagnie.
Wann Wann Wann iKann

Stift «udjau . 8 Stift Einbau . G Nitterfchaft in Stabt }lug*bur.j l"-

Wtsbaufen . 30 Wontiort . . 18 Scöroaben . 220 orfee . . . . S<

Mbnigecgg^ SuU . . . 18' * Sa. 220 3a. 1^-1

Notbenfel* . 9 Cttingem

,Uönig*egg= itfaUa-ftcin . 36

tfulenborf . 10 Cttingcn:

Seil Wolfegg . 35 Otlingen . 36

Scbeer-Iraum- ftohenem* mit

burg . . . 30 »abtn . . 10 iumma beä Regiment*

:

Winbelbeim . 30 Attflger . . . 25 155G 1

s Wann.

trberftein- bo. wegen NB. Tie 4., 5. , 6. Mompagnie irürir.

Wrafenegg . 13 "iiniiferburg 4 logen, „gräfliche" Mompagnten.
3 t. »Haiku Werolbocd . . 3

roeg. Vonborf 5 Auftingen . 4

Viuitfird) . . . Wangen . . 18

Tiengen . . (5 >?m? . . . 10

^Opfingen . . 5 3a. INS 1
-

3a. INS

') o»» Cviginal vintuiu (1, nid;i l: etct>>l auien, tute bei Stablinger III. beitv

Hfl tlH'd »Ott.
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Hmritc* Megimtnt $n

Cbcrft: ebrijtian Waljfl

1. .Kompagnie. 2. Kompagnie.
IHann .Wann

.Uurttembcra. . *JOÜ Wurtiembera . 200

ooar bie öoffjctjc

beim Ii 1 1 i a n ^
fori'* beftnblidjc,

am s. ^uni in

Ungar, flltenbura,

überlretcnbc.Kom

pagniei.

ftiif} (H ftompapirn).

rar ju tKrtenfelb WifttroeHlcr.

3. Kompagnie. 4. m o m p a g n 1 e.

SNann 7.111 nii

"Jlaben "Waben 50 oaben i urlaal . Ii» >

Rollern : &e .r| Uli Will . . . »•»

(binden . . IM

Rollern: .\>ai> mern . 4

gerlocb, . . 18 Wottenmimfter . 5

Rollern: 3 ig ca. 181

mannten . .%

X i öfter Mengen

5

ctabt Hengen^

barft . 21»

C'icnbiirg . . 20

itfmp'rn . . 7

l<al bie 3 labt s

am ftam

mcrobnd) 15

Auerberg . . 2»>

2* «7

5. x o iti p ii iini f. u o i:t pii anic. 7. X om i» a g n i e. s. .Homtiapio.
"Kann "uinn i'Jann IKatm

11:»? . . . .
2'Ht Ulm. . . . e«?lwnv» • • 'h> voll . , . .

s

;

";an:m'!,:n; . Ni .Heutlmaa; #i* » «vilbicmn . . .
7.'.

v:hniii . . . 7*> «Joiblinaen . 7;» Jtnfel.'buhl . . 4"

3a. 2t«» :a. 1^« 3a. t!«s

3<t. K-:- 2. :>ica:<iwntv . . K^s '^imi.

\m ,!.i::;iit: .V.iv.iuMf . . . 'M 11
:

•»U-il<trt . . .ix»

.

;t:-,iiT:::n-ii XVti i

:

. ".,111:1.
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3tablingcr III Skilage G jum Kreteabfcbieb oom 15. Slpril 1664.

^ubroigSburg Jörn. VII.

Veifruna.cn ber Staube be« Sdfttiab. ÄreifeS jur türfentflfe 1664 nnb

(Einteilung ber Sftannfdjaft in bie Regimenter.

Vier Kompagnien ju ^Jferb. Kommanbant : Cbriftleutenant ®raf SR a r i m i 1 1 a n

5ranj ju ftürftenberg.

1. Kompagnie. 2. Kompagnie.

3Mann «Wann

Heiftliaje Jürftcn 43 SBabemöaben |

Prälaten au&er

9tortenmünfter 28

Uberlingen .

Einbau .

Viberad) . .

ÜHaoeuäburg

Kempten .

fangen . .

^*no . . ,

Veutfird) . ,

^fuüenborf .

3

4

3

4

•2

2

5a. 94

DurlacbJ
M

^oUern-vedungen 5

„ öaigerlod) 5

„ 3iß*

maringen

SluerSperg . .

JRottenmünfter

voh^öerolbserf

Ömünb

.

IHottroeil

bo. roegen

Siminern

üeilbronn .

ftall . . .

Reutlingen

Cffenburg

3a

5a. ber Reiterei 386 -.Wann.

3tnmerfung: fladj biefer Verteilung auf

bie 3tänbe bleibt bie nad)

3. 4G repartierte C.uote

um 6 l'ianu jurütf; eine

unaufgeflarte Tifferem.

2

l
1
.'9

5

5

3. Kompagnie
(fog. „gräflidje").

IKann

Stift »uajau . 2

tflteliaut'en

pfürftenberg*

„ iHöfifird)

„ Saar

„ Kinjigial

©tüb=

(ingen .

„ .^eiligen*

berg .

„ Öunbel:

fingen

.

iKontfort . .

Ctttngen=Ütal;

lerftein

„ üttingen

3ul$ . . .

Kurbaor.-SlMe-

fenfteig

„ 9Wnbel=

beim .

Seil ....
SBolfegg . .

3d)eer Iraud);

bürg . . .

Mönigeegg Ro

tljcnfeW

„ 2lulenborf

Wrafencgg . .

Wollenem* mit

Vabu.t . .

Attggcr . . .

:Hect)bcrg . .

3t. Vlafien .

Jraun . . ^_
3a. 93

4. Kompagnie.

»ugöburg .

Ulm . .

Gelingen .

Börtlingen

3Jiemmingen

£in!el4büt>l

Kaufbeuren

Wengen .

1

7

7

3

9

2

4

10

2

1

1

3

7

2
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Anlag, c f>. vubwiaabura Zorn. VII.

JHcj|fiidbur(|cr.($rc^.*bfd|icb de Ao. 1(>G4, wir frlbigcr enblid) »er-

fllidjtu unb dictirt worbrtt.

d. d. 16. Aprili* 1M4.

Au ©uro. lidi:

1. Jim 3. flJdrt bie „Proportionen" eröffnet.

2. Radi Uinfltaajaeu Debatten ivcrbctt r).
r
)l ju Rofe unb 2904 \u befwloffen.

'X Württemberg übernimmt gutwillig \u feineu 120 Leitern, bie ee ui Hellen

hatte, noch 51. Tie übrigen etanbe geben nur ba* ausgeworfene liontingent.

4. Tie ReiawRitteridmft in cdiroaben bietet eine .Kompagnie \u 22o Wann an.

.'). £ie gefammten ReirtH-iUddcr bed Xreife* jollen \u 2 Regimentern $u aur

unb einem Regiment \u Uferb fonnirt werben.

üon ber itUirtt. Reiterei treten 71 Reiter ju ben fdwn in 3teiermarf be

hnblicben Um Reitern \u ben Allianz- Gruppen, bie 400 Wann An'anterie bleiben bei

<">cn Mrct* ? nippen.

7. diejenigen Stinten, roeldje bie Regimenter fonniren, perfeben fie aud) mit

i^cn C inneren unb \roar wählen fie fie au* einer aufgehellten $orüi>!ag*lifte au*.

5. ?ie llnterofmier .Stellen befehlt t>er Cbnft.

5*. Atir bie beiben Regimenter \u ,ytifi wirb Ulm a. T., für ba* ui i; ferb

Xtufelobutil al* cammeb unh Wiiftening*pln» benimmt; bert joUen fte aud) auf ben

Arti<ul>-iMief perpfliAtet werben. Tie Reuer Haben am 27. Wai, ha* 1. Regiment

ui ,uin «im 20., l>a# 2. Regiment ju ,vitfe am 22. Wai wiammemutreten.

Ulm wirb eifudtt, btc noilnaen cetune bi* babin bereit ui ftellen.

in. fletuglidi ber Ven'flegung ioll man ftrt) naeb ber w erroarteitben ReieKv

i'Otpfleguna* Crbonnant'i rutuen.

11. trfter Wagatino Crt ift Regenobnrg. ,S»nactift haben bie rtanbe an Wehl

M) ff rouritemberaer ober Himer <*>erotd>t pro Mopf, auf 2 Wonat berrdjnet, ctiuu

liefern: Meie etfte vieienmg bat am 12. iK'at an Me Abreite M« vattbelvMnann* ^'olf

\vuuid> \\i«el auf Höften ber ciaube eimtifommen; bie übrigen 4 Wonatc pon Wonat

ui "«on.it. h ; eiteic Wihvutnoue »ollen itdi hem Hang ber Muegeereigniüe anpaffen.

T:e ^eifubrunq be* itromam* \\n Armee iolJ Much Me W'arfetenber unb anbere bei

.\n .Golfern h Mtblidje -vulnen geiOHben, bei atoiieier Entfernung ber Armee oom

"i'a.umn hur.b abmietete Aubrmerfe ; Menoeh nui»»e her .Hreio iJ roptantim'ifter tnurutrt

irerhen.

12. Keatment tu Auf", ioll 2 Regiment* rtiietlem mit uuKK'ttaer Wuni

f o n unb „allerer >untjr>urM" uiaiti iVtl.iae Ki eih.ilten.

h : e/ten c-er »Muri Artillerie minie ber MiiA £.'.:!uf\ atvn'U'.ii tet meioen,

1H. Tie IvJhh C'^üei^ hei ^el^en *iei;nnniter \u aiiv, unh ^er 4 HiMtuni.;:<:i

n

v.i i»eiP KMv.e fer M:ei-> Homriiin'iiv Ivüen „kii!v';.hi:Kt;e IN-Iil ii im » iumi rem ,{nftanh

.^vr Cieni; ,'^iefef ini? ho"; ,\» nra ,n t i < 1 1-- n nr,^ ,">ii:tii'fin'n" a:t leren bei beihen freie-

a:: •'.taeiiu nh. ti .unUen ^eneitnt \-a ei'taüni.

14. .-;;:r po: Un:",.;en C i :eiK'.i \::u\ rvn> »in Hj«'t.n !
: ,-:,!i!'l„M „i ! ::e b,i-: Vi

\mnt. aU» tvel.lH'^ ill-'Oiii-e: ^eui.Vet nniJ" m:! Ktheill u::h re . l.ii'..;t. .

k
.:f, ,i:::.i.t't

l|
2<>. ".'ui* l'' 1 '! u; ie,iei',^!'ii: l i ^ 1 1 1 1 1 u:^ h.: <

i .-.,e :
1« rii.-i. ! i:^

eiflil;t. nv..:' iuvi rei „.'(..• \iu" ;i-r. m .':j;»tl. • < <ti. i <i«n'n ". i.i ]»••*
.
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einmal für jeben Mopf ju ftufr 6 fl. unb für jeben Detter 10 fl. für ertra orbüwre

Auslagen „semel pro seraper" uier (Mulben auf jeben .Hopf auf ben 12. SRai „obn

fcbjbar ju ber Grenfe tSaffa nad) Ulm eingefd)idt werben". 3>ie erfterroäbnten <^«lb«

ftnb fofort für jroet *J)ionat einjufenben; für bie übrige &it auf ben 24. 3uni unt

24. ISuguft. „Unb toenlen bie ftardtje Zulagen bie Stänbe unb beren Unbertbanen

fefcr Ijart befd)n>cl)rett, fo ift unter benfelben )ug(eid) abgerebet roorben, bafc jeber 3unf

$u befferer Übertragung berjclben, aud) bie Gtjefjalter unb Xienftpotten, roie ni<tt roenia«

bie ottben, roo folcbc fid) befinben, in proportionirte CoUectation jieben möge".

15. Oebcr 6tanb foll oon feinen eigenen bürgern unb Untertanen eine iu*

roab,l mad)en, „felbigc in gutlje Postur fteüen, bamit er fold)e feine iKannfcbafft an

l'anbt^ölttyern unb eigenen Unbertfyanen in geboppclter Anjabl nad) bero bei) gegen

roärtigem Greufc-Iag t>ergltd)enen unb ju 4>tilff gegen ben lürd&en praestirtmkr

quota in gutber $ereitfd)afft booten möge".

Anlage <i.

SubroigSburg. «nlage L juin flrei«abfd)ieb oom 15. Stpril 1664. lom. VD.

lltmorgrcifflic^rr (htttuurff berjeniflew Personen fo ju ben iKcqimcnt*

ftäben, fooarnt aud) ju brnen Compagnien SRofj nnb ffitft gfli6ri§.

2)er SegimenUftab ju $u& (gro&e prima plana)

monatlid) rationes

200 fl. 12

60 . 8

25 „ 6

1 9fegiment«:Cuartiermeifter 20 „ 4

1 ftelbprebiger unb Caplan ä 18 fl. 3 rat. 36 „ 6

1 Äegimente-Secretarius 10 „ 3

1 „ Proviantmeister .... 13 „ 2

12 m 2

9 * 2

6 „ 2

1 Constabel 9 „ 4

2 ftanblanger a 8 fl. anietzo a 5 fl. . . 10 „ 2

1 }irofo$ fambt Seinen Scut^en . . . 24 :>

8a. 433 fl. 58

Stab auf bie 4 Compagnien au ^Jferb (grofce prima pl

monatlid) rationes

60 fl. 8

Ä) „ 4

10 „ 3

13 „ 2

12 . 2

©a. 115 fl. 19

Unter ..ratioiu'»" ftnb nur r o t portionen ju oerftefjcn.
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Prima Plana oor 1 Compatf nie in ,yufc («eine prima plana)

monatlity ratiom-ti

70 fl. ü

1 veutcnant 2r» „

•24 • i

15 * 2

7 . 2

7 „ 2

7 - 2

7 - 2

7 . 2

«

4 3piet}(leutfyc a 4' - fl. 1 ration . . 18 . 4

2 VeiMdwben A 4 fl. 1 ration . . . 8 „ 1

3 Fourrierfdiülcn a 4 fl. 3 rat. . . . o

iifiionen 24 3a. 243 fl. 39

Prima Plana oor 1 Compatfnie )u Sterbt (flcinc prima plana-

monatlid) rutioiio*

6

. . 30 „ 3

. . 25 . i

. . 12 „ 2

. . 10 . 2

1 ,Vlb'*<frfr . . 10 „ 2

4 « orporale a 10 fl. 2 rat. . . . . 40 8

. .
1"' .. 2

12 3a. 212 fl. 28

Personen. \\\ btn a.tiambten flöldbern fleböna..

moii<itlt<b ration«**

1 lirau* <

,

ommi««ariiiH .... . . imctt« au*a.efe*tf

. . 75 fl. 8

1 Anditfiir femtbt 3emen leutben »SU „

Leiter io oberen ouff Mc fnmpajruie ein

< ommi*.«- or>er Proviant* 3ubr a 2>> fl.

4 ration.« tbut auf 15 itcuytn . . . 300 , .'10

3 a. 435 fl. 44

Mi. trmem aemritten Mnedit ßibt man monattid) 4 fl. unt> ta
t
-li<b 1 ratn<n.

cti;cm ^erneuten Deuter U fl. 1 ration, lodi rotirM ihnen iur bie»e rafi-.u crer Pro*

VMtit 1 H. i-!\K«cv,en tnon.itlhfc.

•)
r\n t*em ru-lN.fcrcr |orcr xonm.wttitf tvmint» M* «-nur antli.te Vetioiutt bec

Wommen!*; in tv.fer vt:;tiJit nur uli'o irlu i.tileitit poriu'iotat. Tic luuu'fn mufiten

Pi: her thrr Wi.infen m lv,1: A-h rjnli t*a l
:, 'a.U' ^-r »Hnncmr'f n u!u; iict'en. ,u^cr Mut*

b.ttte iiucfc einen Jl o t b v f c r Manen. £ie Mutten tnün beluun »i.ti .tut »io «L 115 ft.

\m ;t. v.'.1 S.'. T?m. IX, C.i:aM\ »i2 b t
, e»utr>ct M.t) ein ttibt ut tntutPiln ^en'e'eue*

x\; je trtmt* tn-fl ArMlt* enn'^ 'ol tun M.iMeiuV
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K e ff i m e n t s - S t a I» 8 - V e r p f 1 e g u n g

monatlid) ratione*

(Srforbert na* gcftrigem Project 449 fl.,

bauon aber rocgen beä Constabels unb

ber 2 .vanblaugcr Gage abgefegt 16 fl.

restirt 433 fl. 55

£arju fommen 8 ftuprfned^te ju 2 flegi-

meiit*=Stüdf>Iein unb ju 2 'ötunitiondj

mögen jeber 4 fl 32 „ 8

Uff Unterhaltung 6 Werbt ju bcn dieciv

meuteftüdfylein 30 „ —
^u Unberqaltung 2 MunitioiiRitjägcn . . 40 „ —
(*inc* C'ommisBnrii 50 „ 6

Sa. 585 fl. 69

$n 2 Regimenter \u Jy liefe

monatlid) ratione*

1 l'roviant-CommissariuB 75 fl. 8

1 Auditor fambt feinen Vcutben . . . 60 „ 6

NB. 15 Compag. jeber 1 Proviantwagen

beren unb ber Werbt Unberballt

ä 20 fl WO „ 3o_

Sa. 435 t[. 44

Prima Plana 1 Compagnie ju iyufc.

s
Jlad) geftrigem (Sntrourf erforbert 243 fl. 39 fr.

Uff jebe Compagnie eine in bie anber ge-

redjnet 28 jebem 's fl. über bic (Jage

wegen ber (Gefreuten 14 ..

Sa. 257 fl. 39 fr.

Summ a.

Uff 2 «egimenteftäb 1 170 fl- 13X rat.

^ie iibrifleii StcjbsJ i<crfonen unb AUljren 435 44

Uff 15 Comp, pritn. a 257 fl. . . . 3 S55 w —
Kationes jeber Comp. 39 öuff 15 Comp. — 585

(Mcmeinc Auftfnecfit 2905 ' », bauon gebet

ab 36<» fo unber ber prim. pl. auftcr

ber Wefrepten begriffen, rHcft 2545' fl.

leben 4 tl 10 182 „ 2545' . ,

Siimmti aufcgebence Wellt monatl. 15 642 fl.

Hationcs laglid) 3312' - für icbe ration

monatlich abwredmen 1 fl. tput 3 312' 's fl.

Heft . . 12 329« , fl.

Auf icben Mtnn bcn Wonate 4 fl. H* » fr.
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lU-tri mentf -St ab ui Ererbt

monatltd) taajid)

«itluitioii oem 1 rovtantmcitter fm bte TteaV

27 „ 3

3a. 142 fl. £>

I'rtina I'luna

monatltd) Idalid)
vi
™

JiWe aeftern aeredmet 2Äi fl. HO ratione*

tbut 3umma
88H fl. 12ti

Gemeine Acuter 3bo, bnoon flehen ab

4 I'rini. pl. 4s Mopff i est i reum .Hopff

leber 9 fl

3a. 41W fl. 4M

iriir |ebc rutiun brf> Wonato 1 fl. abaevoaen . .'l»»r>»5 fl. fr.

Irtrft aui etneu ttoim annod) monatltd) . . 'J „ .17 „

HvtdiT K t>i: i int- ti t f r tu ,\UH unfc bor ot er < '«» m \< .» £ n i <• »> n ui tl »crM
Gemeine 15 r c o n O f f i r i »• r.

h'ie toobl aitfattiv bauor gehalten ivorben. Dan für Die qeiambte Oiau* '^Idher

.i Urin cm t 'ninn>U-ariu> qenuqiamb foldie* atirti beraettalt in bot Omh<j Abiditcb

tVmmen, io hat tut Dodt in fernerer ilberlea.unq bef: n»erdb»? etaebeti, r»an uueg ab

vur*erln1>c « (.nii!ii"H.iri.Mi ui tvÜeUeti, Die 'iotbburfft onorDent wolle, Derobalben na*

ttreu tatiahdien »ul-je« Iis tu muluen, Durdi treibe alle benothtqtc Änitalt ioroobl beo

N-ddcu Hi-.tnneiiteir: tu al* Denen mer rcifnpainiii'n tu Werbt tu macben, unb

ivuit-t beten »'Wndluita feeDen. \>nru Craijft au>><.iuetbenbcn .ur.üen ubecIaMen.

Ten Cum». \u<lit»"iir* fVWelltmq ebenfalls.

Ci-ti'U I * r '
. \ t.nitiiii i-t«T "x.'t'iMin Xy o v i

1 au* volWem, tetfo bei) bei <'Wati. Ilri-

:* t i .* itt Da iteiieimatrtb • 'mriii— iiriu«. wehten Dtc "otru ('Waren auf ben ls. obti

1'». M iiai:e: Htm tu bevoi'telienber :"ut'"teniuq unb tctucr ^enoDiauna tu beuiuoit'cn

u:m iitonimen.

lamit in * Ii nun t;'VH in..;,', iw* lerer ctar.D Den Oreuv* fotvohlen ;eM<

,-.!v, :!:-fir.i"f,.i Im ;uiit: ven b't'e. »o i't Ml .»liiiehiMia bn'er h:e c', > Ii qewf.tei t alrul.i f i. n,

v e ".!?' bei ••|J
,

• 1.1t. K be»i:;i^'.KlA-:i .'<e ir.iimm^ Da'uiMU.K itu* tu Der Artiii« -

\|.üiili"ii •'e: t

»

w ^el.i'i. '.'Mim Damit in.:n t'ur alJ t :! :iO i ^i'^.U ::r»-

I : it r.i"" 1
1
ii «' i

• *|.«-»- ii c :t ^.^;v ha^tit tit^.tr. ir:c Mf tihr.u-.i. tu' it.^f.::"t

> :'i*:rett. -r.üb :-.'':;::.Mi :ro:;ui. an't jt-Dui .<.•;.« tu ui.v. l. U. :i::D

um jereu »i.utei !<• M. oiiil, um." v: !.o> im pe:t e:U 4 n T - r ii.it« ae^.u-vclf. :u,;i:!l:^

I _' »l. um e:-.i;t H ; " u;,'; ui:> J' 1 '!. um ( ;::u! »ic.i'a't ;u fv".'. 1' , :i .

nur» J^ii-;«' i .im '••i.il. M-r-MM: !(!•: :! t .l. !( . I (.,-, -,,,,],. . ;
< n -»«

i'M ,u lv;;: ;;i ' t.: II.-:: i
•: .'li:r',:. Tt« 1 < k

i: ;-u: "..i:m; 'c üi'.rt:. !.;i v!.:.: ::m ."r n i-
• mv r«:i!.in .:r",: u

r st n .

1
.
•": :m;:ui '

. .1 ::

r t *. ••
. ?. *fi if.'.Jt in l'.i-U' i t •
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Einlage 7.

X'ubroigeburg. Beilage E jutn ftrei4abfd)ieb vom 15. Slpril 1664. 2om. VII.

Oljngcftt^rlidjc öeredmuuß unb Überfrag

roafi fiir 2IrtiIIcrtc unb Munition bcu 2 Regimentern *u ,"vub

mitzugeben unb maß von Äreifeö wegen $u #anb 3U fdbaffen.

2lu*3üglid>:

^ebeS Regiment erhält jioei 2>rcipfünber.

$u jebem 8tüd geböten: 100 grofje Äugeln, 50 ttartätfdjen.

om ganjen ftnb baju nötig 8 3*niner ^utoer.

Jnr jebeä ($efduife: brei ^ferbe $ur Sefpannung unb ein tfu&jfnecbt.

Sin Munition ftnb für bie Knedjte erforberlid) : 100 000 SRuöfetfttfugeln.

16 auf 1 #, 31 1
« 3entncr SHuafetenpulDer, aufeerbem sunt (rrerjieren 10 Sentnrr:

90 Rentner Junten.

3u bem Regiment Fommen ;m>ei 4fpännigc SHunttionSwagcn, }u |ebem Sx>agen

jroei ftutjrfnedjte.

^ebe Äompagnic erhält einen ^promanrroagen (ber Hauptmann bat bieten iSa^en

felbft ju befdjaffen ; bafür befommt er 100 2bJr. ^orfdjufj unb monatlich für i*ferr*

unb Atnecbte 20 fi.)

Unter ©inreebnung ber SSerbefoftcn für bie Jubjfnerfjte ber «rtiUerie unö

4000 fi. für ben IranSport ber ^ufeöölfer famt Bagage unb SHunition auf ber 2>on<ru

In* Sßieu betragen bie Soften 12 041 fi. 30 fr.

Anlage 8.

i'ubroigeburg. Beilage J jum Ärei*abfcb,ieb oom 15. Slpril 1664. Jörn. YH

Vertrag mit Söolf <£>eintid) $afrl, .fcattbelämann in 9iegrnebnrg.

St u e j ü g l i a)

:

1. bie anrommenben »teblftüppicb, ftnb fleißig ju observireo,

2. bie Kummern finb red)t ju notiren unb orbentlid) in ein ©ud> eimuirager..

3. Schreiben unb ^raebtfe^einc in fleißiger Sknpabrung ju behalten,

4. bie vBtüppicfje finb auf bie Sitaage 511 führen unb nachwiegen ju laffen,

5. alle 8tüppicbe finb in einem fonberlidt fiebern Ort in $enoabrung ju behalten.

6. nad» beftem Jleife unb Jüerftanb rociter §11 befteüen,

7. ber Srcie^Äommiffäre Scheine unb ©djreibcn finb fleifjig aufjutjeben, fdbtter

Urb ift

8. orbentlicbe fteefmung ju tun.
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3tärfrl>rrrd)iiutta

be$ 3d>roäb. MreiofontinflfiitÄ auf Wnmb ber ^iufterrotlen.

1. M Clement ju ,"iufr.

Gemeine

ctitfdjl. ttcanitc :i.

Cffuierc Unt.Cffi-. Adbitöccr, bfr prima cn.

3atttcr plan*

uff.

3 iah 3 20 23

1. Vctb: Komp 3 12 1H7 2«>2

2. moiiip 3 12 16* 1*4

3. .C tritt Komp. ... 3 12 16*) ist»

4. (Cbr.^adnm.nMomp. . . 3 12 173 188

Homp 2 12 174 l*s

6 2 12 163 177

7. (ittieiuluittl .^onip. nw nirtrt 2 bei bfr 12 Muftcrq. 206 .Vt aber ju rfAnen. 22<i

5. Komp 3 12 176 191

3a. 24 W 1413 2<> l.V»3

Mi. >.\vi> Oer Mrrtewtttlunq bauen aeftelll ipetben foUcn cünl 4) 1B56, alio

«Jim- M.

2. ^ f »l i m c n t \\t ?\ u fc.

Hancine

einiel)!. Beamte :c.

Cfnucrc Unt.Cfm. .VlKtHcr. ber prima ca.

catilcr plana

uff.

IM 2:<

I. ve:t' Mrmp :t 11 is»; 24M>

2. Cht Htm Womt'. r.lUuuu ) 3 titu 11 «fi in 1*6 Ungarn uber. 2lN>

3 11 ir.'j 17:<

4. 3 11 IT«» 1H4

:< 11 1*6 2»*>

U ls« am
4 . HC mp. i H

4
1

17:> lsn

3 a. 2,* SS 14*1 2t i

Mi. ti vttoioiu: tc-h:i:q 1'utKti »k» teilt n>ut<n *oU<n . .1::!. 4 • 1>\ k i 1 ^

«ur.'i'ilM
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Regiment ju ^ferb.

(Gemeine

cinfcql. Beamte :c.

Crmiere Unt.Offij. ^elbfdjcer, ber prima 3a.

©ottler plana

uff.

... 1 4 ')

1. (i'eib j.Komp. 3 7 90 1<«.

... 3 7 94 104

7 73 83

4. „ . . . . ... 3 7 06 n«

£o. 13 2S 353 4

NB. Had) ber Mreisuerteilung Rotten gcüellt roerben folten OÄnl. 4) 3s6. =!ip

juoiel 12.

üBcmcrfungen.

1. To bic Stabäofftuere neben ihrem djargenmäfugen Oetyalt audj ba* (Schalt

ber .\?auptleute ihrer tfompagnieu belogen, finb fte im (rffeftroftanb boppelt gertdmt:.

2. $ei ben beiben Megimentern ju waren 30 Wann juroenig, beim flem

ment ju ^Jfcrb 12 Wann uwiel geftcUi; ba ein Netter für brei Ju&gänger wbl«.

fmb im ganjen (J Wann suoiel geftcllt.

3. 16 Wann ber 5. .Kompagnie be$ 1. Regiments au£ IBtefenfteig uni> Wiittd

beim Ratten fid) erft in Straubing anuifcblieften.

4. Tie Unteroffijierc beftanben auä: 1 gelbwebel, 1 Sergeant, 1 ,"vuhrr.

1 Courier, 1 Alapitdn d'armes, 1 Wufterfd)rciber, 1 ?felb|"0)eer, 5 ober 0 Korporalen.

(Rubrer unb Sergeant fonnten .Korporalidjaficn führen.)

ö. Tie .Kompagnie mar in ber Megel in f» tforporalfcbaften, jebe .Horporalicban

in ö—6 Motten ju 6 Wann eingeteilt ; auf beiben klügeln ftanben 9 ober 10 Motttr.

Wusfetiere, in ber Witte 10 Motten ^ifeniere.

6. Tie (rtatä ber Regiments: unb Äompagnieftäbe fiche Anlage 6.

Anlage 10.

m 1. Scbinäbiidjen rtreteregimentfi ju gufj.

.Kommanbcur: Cbrift $tan\ <
skaf ^u^ger Äirdjberg unb Reiften (jorit, (»vi;;:,

feltVH'ugnteiftcr unb Statthalter ju ^ngolftabt.

Cbriftleutenaut: Ulnd> Miitjel.

Ctriftuiadjtmeifter: ^eter <!«• 'itfeubt.

1 . <>• e i b = • >i o m p a g n t r. 2. M o m p a g n i c.

Maiutaitleutonant: Setviüian .Kardia. Hauptmann: .«einrieb Speermann.

,>atmndi: ^Untcvlin. Veutcnant: San* Ariebr. o. v

tauet) Willing t.

^abnrid»: Khirt laucb r>. Jtienai9>.
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H. (Cbriftl. )Äompa(»nic.

ivutcnant: Stebinfl.

^ahnridj: >>an4 Mtob (Untermann.

4. - C briftioodjim. )Mompaflutc.

vcutenant: ^ffliniifr 0011 (Hranea.ii..

,uUinridj: Wraumb (aud) ^rauni.

5. Kompagnie.
.Hauptmann : Ctto pon ftemdringen.

veutenant: >t iUj. t». ,Urürtten.

ttrtumcitt«fiab: .velbprebiaer

:

<>. M c m p a a n i e.

Hauptmann: Zauber p. Jtanbed.

fxdbnrid>: p. \?epbenrcidi.

7. W o m p ap i (.

(flitierid)aftlidK : rtnbefannt.i

S. h o m p a 9 n i e.

Hauptmann: ftaqnntnb p. Behlingen.

Veutenant : rnharb Aroblid».

,vdbnri(b: Weift.

>bann ^olfaana Kurbel. H r c i * f omm i i f a r

:

,^afob Cbrifttan Walfer o. corenburfl. t<roviantmcift(r: Heont

Mramer. ^rofoe: Taoib ^eitnrtuer mit 4 Vollen. Äonftabel:

mit 2 wmblanaern unb 4 Atibrfnertrtrn ; 1 Ciiartiermeifter, 1 cefre^

tarnt*. 1 flbiutant, 1 iv\iaenmetfttfr, 1 Iromntelfcblaaer. ernnma

2o Mppfe.

^oraiibemna.en: (So fallen am 1. flußuffc: .vuaaer, ^ufrel. 3iemd)uiaen, Äebttia.,

Wutcrmann. Heftorben: Kurbel, itfalfer, iKeblinaen. Reibet

2tbbanfuna, niebt antpefenb: .Mirftetten, ^rMjhdi. Weift, >>aubei

p. Wnnbed gefallen, aeftorben. perabfdjiebet ? i.

3onftiae ^omn bor linken: offlinaer erhielt ftemdrinaen«, «Hraf Cttinaen Zauber

p. ttanbed* Äompaame. rHcbina. unrb burA

Vcutenant iranac, .\brftettcn burrt» lllrid) ene>t.

JMaiifllifff

t>eo 2. 5d)iüäbifd»en .vtrciöregimeiita ju ,vim.

h o :« m a n b e it r : C btift Ii !) r t ft i a n i^ul^raf pon ^rpethrutfen ^irfen»elb ^tfchtrctlor.

Clun'tlnitcnant: >>a>t* <*epra ^elnina ncn. Afberbu'M».

Cbrimpöibtiitf tfter: Tboma* ppii >>o*f.

1. .i-rib iH omuaante.

H.ii'ttiitilrut. : .^lclnin.io Partei*.

^aluuul) : .\oh. ,"\nr\ P. l't'aibor".

1. C tri ft iPdAim. i s\ p m p it it tt i e

•iioin .'(llnitufiUPv i.

k
, vuti-it.nit : .\ o ti >i t\ ii .'üiiw^t.

("»i!:!iui) : ,UM. CvtiU'.Jtf

-

:t. M om v a o in c.

H.iptun: »imfi U'i-> in>s: i^ifMit . .unti

^iiMunt: -.Hüt.-iui 'V'i;c(.

:ui. Ii : .'l!>: i<. 1'.:U:iki üu-ti

4. H >M!U' il l1 :i l C.

'M1[Mt;:.ii:i; :
<^ -k,> ";.;;:;r. i\ »v; en

ti:in nur i-inuui-.

1 isi:or..'r.t : "i :t!i.v.:-> .'(••.*• v.

"« if
4
.: \ -f iM' - 1 r ' r i

.*.. n tu p a n t e.

»"Mupmunn : VuMna ^irrAtoiD.

Vcutenant: ilorcfl).

,"\ ui tinrtiti : irllerfitminer uuuli HU bob;:nti.

I. »( o m p ii ti in e i C bnülcut. Komp. i.

feiitcihint : Cl);t»ti.u: Hilf unid) .'u'u-r-.

.vilniiuti: fluiuift 3ft)ii^.

7. m o in p a a n i c.

WiiU'tmaini : .^ifoi^ ,ui<Tn<fc »:mu;.,

iciititunit : .11:TCvl t coIdju.

r\-it':i: -i, : ;soha::u i*>L'tt».l alf.

H o tu p >\ :t t c.

Inüi ü-i:-: «vi::- i
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rHcgimentäftab: J elbprebiger: SHagifter ftifdjer. Kreiäf ommiifar: ,\ol)onn

Honrab Sang. % r o v i a n t m c i ft c r : >bann Jriebrid) calunann.

^rofoS: söernb,. Motfenfjaufer mit 4 Veuten. 1 Konnabcl mit

2 $anblangern imb 4 Jyufirfned^ten. 1 Cuartiermeifter, 1 3«frt^

tariuä, 1 Stbjutant, 1 $Üagenmeifter, 1 Irommclfd)ldger. 3a. 2*'.

2<eränberungen: (Mcfallen am 1. Sluguft: .^rue. (3eftorben: Jvifdjer. ?er-

abfdjiebet: $erd)totb. üei ber Slbbanfung nidjt an

toefenb: ÖartelS, 9tcuf)of, iNotl), Sdjenfel, 3Nanr, bie gan«

8. Kompagnie.

3onfiige *teränberungen: Sie Kompagnie SJeraitolb erhält ein ;>afob «oti.

bic Kompagnie äwruö ein 0g. ftrbr. Strnolb, Partei*

wirb Hauptmann, £av. SNeld). o. "Brumfce Map.leuL.

Meutyof unb 3d)toar} roerben Vcutenante, ein Ha

me^sfi unb bcr Jelbroebel ber 2. Komp. Aübnndje.

IHaitgltftr

bcö odjiüäbifdjen Mreiöregimentö ju $Pferb.

(CffioeU meift nur bie „vier .Hompagnien ju %tferb" genannt, ba ber Mommcnbetir

nid)t Cbrift mar, aud) nur bic Kompctcujen be$ CbriftleutenantS bcwg.i

Kommanbeur: Cbriftleutenant SNarimilian ,>rau} (3raf ju Jürftenberg-

1. (t'eib-)K ompagnie. 3. .Kompagnie.

Mapitänleutenaut : Urban Jvrj. örüdner. rHittmcifter : 3Nid)ael Wrimfelb.

.Hörnet: £einrtd) (9t)gl)ing (aud) tfiü i'cutenant: ^of). (% ^öürtflin.

gino). Komet: fö$. £ietr. vunbbifr.

2. Mompagnic. 4. Kompagnie.
flittmeifter: ^orj. Csaf. o. ^littertborf. SHittmeifter: $pU. «üb. o. SSeicfer*hctm.

veutcnant: (Hg. ®uft. ,valct. i.'eutenant: >f. Sdmlbpeifc.

.Hörnet: ^ol). #rifc o. fangcnfteinbacn. .Hörnet: Slbam Steinbergcr.

:Hcgimcnt«ft ab: Mreiäf om miliar unb ^rooiantmciftcr ÜKcldjior Söllin. Unit:

iljm ftanben bie anbent Rcgimentöproviantmcifter. 1 Cuamer

meifter, 1 Scfretariue, 1
s
.Hbjutant. 3a. 4 Köpfe.

$eränberungen: nid)t nennenswert. £ic britte (logen, gräflidje) Kompagnie idboint

nid)t bei ber ftbbanfung gemefen su fein.

ungemeine vMemerfungen 51t allen brei Mangliften:

1. Zk »erfdjicbcnc 3d)rcibitjcife ber tarnen rü&rt baoon her, bap fic, roie

idjciut, bem t^cl)ör und) in bie Stammrollen eingetragen worbeu, tjdufig in biefen x::

bem befteu Hillen nidrt ju eittmfent finb.

2. Sämtlidie brei Regimenter hatten wfammen al* Sluoiteur: Vubroig Atn^rü

ranunoter, einen Krcio 'Vrooiautmciftcr: Johann t*opp unb einen Krei* tiroo:jn:

vermalter Abraham l>oi>v.

3. liincn 3lnt hatten fic nidn: ein ,Yelt>jd)eer pro Kompagnie mufite genügt r.

Tci ganu* 3anitdt'>bienft ftan> au» ber nieberfteu 3tufe ber (rntioitflung.



'.'Inlaut 11. Vubroigaburg. Jörn. IX Anet. 8- h. <•. d.

( *bid>rift)

Artikulsbrieff,

(unter Sugrunblegung. be* t>on l.Vjr» neu rebtgirt)

roorauf bte ooti bem üodjlobt. 3dm»ab. ISraq« unb beffelben geiambter durften unb

£tanbett angeworbene unb jefco wiber ben litbfetnb vibnjlliAen Wabmen* ben

lurdben t'ommaudirten $ölttoern *u Sioft unb <vuefr 4M>re t?fl»ct?i abwiegen unb *u

fdjmorcn Ijaben.

1. fcnfdnglidt follcl 3br benen geiambten durften unb ctanben befc boddobl.

3dmmb. tftepfeo, tuie audj beffelben beftellten 0 brüten, vernt ?e.

:c. :e. :e. :c.

idjworen, treulich ju btenen, ,^bren jd)aben ui warnen, befte* unb frommen w fotbern.

begleichen beneu nacbgefe&ten ofticiern geboriam tu feun, road 3te mit Irudj icbaücn

unb gebieten» ba* Krtegolrutben w ftebet. Crr jeo tibel ober obn trbel, Klein- ober

'Hroftbanft, baffelbe obue oUe iiMberreb unb ttufeiug tu tbun unb fein i'Jeutcreu tu

machen fonbern Vfucft gebrauchen tu loffcu in 3turmen unb rchlachten, e* fen tu ben

feinben ober oon ben feinben, uff Gaffer unb fanb, uff ;{ügen unb dachten, ioie e*

ftdj begehe, beg lag ober Wacht, tuie e* bie notturfft erforbert unb gebaddem Viren*

unb benelbicten 2tanben eben unb (telegen, ober oon notben icin, unb trud) iolcbe*

oon bem Cbetftett gebottett wiirbet. wo aber einer ober mebr bäumten ungeboriamb

eiichiene, ber ober btet'clbtgen ioüen mich erfanbtnufe befe Cbetften geftram werben,

aln in naebaeidmbenen Artifiiln darliehen begriffen ftebet.

2. «Icidiwic ein >bweber, Cr fco ,\nn ober Außerhalb Krie,\epfltd,ten hott>

Center
,

ober mebnger «»ttirit-r ober aemnuer Mir itit) eine« C: hrmhcfcen t^rbant üebcnö
Muedit

tino x'i-anbel* t t .i> ;u re»'leifmten, «dutlbu,, alio tollet attcb ,\hr ben nunmehr ii-urdliltchem

\ott mtb flu* tu a mo ,u!b, tfueb foulen tibrtftltdien it;anbe!e unb barben aller h'atuen

lugcnben unb lapfierfeit. au et» ernfter Übung barin im \>enl. Mcm. fletcb oermoa befi

-.Ulacineiuen fletrtie* ,\nbe uMduife* unela'feurn Hrliiriom n trure* <'Jotte*Nenfte* ohne

llnteit'ctneb, ,\ebwebet nmti iemetn gutlieu < v>eunMen unb K«litfn»u, bartu et fi.h befrnnet,

tutk'.iuaen unb »ora»aln.\ utiaele^cu Utn Unn».

M. ^Vht aber beute m entgegen. icMk* i>n intilt.f) unbeilnvet. ben «.'ahmen

••lotlc*, ^fn venu mi«',braudiet. Uvteit, tu ^nüutttuna, aebadite* tn bem »^enl. Hsm.

He:.li rennoa anaeregteu ^nrvtivMufuiy »uae!a»'enen Ii *l ii_
r :«>n»*u. ^* l o:!l^^ten^'^'^ utt>

^^•^•n llbuivu otme llnretub^. uitnahlett p'tentli^, unb biiH baiuber Tumult v.nt*

llii.iele.Kiihnt uiibei ber liei'.l-rrU^en IMiL'i^u» "^eimanMeit offn irr n unb aemeinen

rclbaten eniftehe etm i>> r.-bct er et :lmt. ober '"on »t eut o"eti!-.;hieö a:aeiltd>c» t^ott

lo'er ie!\n üilut, ber »oll n.i.ti aeleaem>eit bei Iba! an veten ooer mtt ut>u<r:er

^«MM.(tui»; beitra*»et treiben.

b:»"e?i i ..ni|i.tL-:ii«'ti

4. ^o.:teu unbu e:rt: ;e :f.».;-e z '. nw.Y-l.uM.a, i iiiiHin,
r-:uii! 'n i : 1 1 1 « -?

T

lotife! obatmet . <M:!:n.' t-ei. .'v .:"(•::', ,vu i. C I :"'t l.t : o r e r .'.ubeu* '.Ir'cto ,.mt'i'.! e

«•'Ott.- >Ui'ti ;Imt .''iMii'iMii i; Ii ,

fc v::iri 11. buui'e lo.liu it. -..Ii b»»i:-,bi::!.i ii-.n b* m ,^cii: (

i Mui'i'eir:

t :.ia. ,
,: e;t'.i'i bft (.-!•'. ei: ore: i c\:vr'ir.u\ ,u- ie»:: .-t«t uuirett.
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5. 3« *>cn ßottedbienften, ^rcbtgten göttlidjen Stfortted unb öetftunben iollei

opr Gud> gerne unb fleißig oerfügen unb biefelbe obne <St»rr>afftc Urfadjen Heute*

Söeged oerfaumen, bie Seelforgcr unb $rebiger alfe biener OJotte* lieben unb epren,

kirnen in ^ven d)riftlid)en $ennabnungen folgen, Gud) an Meinem : Gr fepc Gtner »on

ber jugelafjenen Religionen jugetban, beren er wolle, fo wenig mit Korten als ber

Ipnt oergreiffen, nod) $anb an Sie legen, weniger Selbige despeitiren, oertlemem

ober oerfporten, bep entfefcung Gurer Chargen, einer ftartfpeu Ü>eüte* öfter ii-opl. na&

«efinbung Vcib unb bebend 93eftraffung.

(>. Me Collationes, Öafterepen unb (^efäuff. foltert unber weprenbem ftotte*

bienft eingeftellet werben. So ein Ol'ricier banoiber panbelt, foll bemfelben eine balbc

l'öbnung ju SJepueff ber Sinnen getürmt, ein gemeiner Solbat aber etliche ftunoen mti

bem ^fapl ober Gfcl, ober fonften nad) befinbenben bingen geftrafft werben.

7. 3Jed)ft bifem follet 3br aud) beren oorgeftellten bopen unb niberen officierem.

aud) Staabdbebienten unb anbern ^erfonen fo mit abfonberlidjen Cornmissionen unt

$efelcpen ju *^"„^ R^j^nt"
pon ^ 0<S) ' unb fc^f1^0*160 Crap$aufefd>reibent>er.

dürften abgeid)itfbt werben, allen gejibmenben respect unb Gbr erweifen, unb wo*

felbige Gud) für 5)efeld) ertpeilen opne alle« rurffepen alle mapl willig nacbleben, wer

fid) bagegen eines wibrigen unberfänget, ober fid) gar an berfelben mit ber ^auft ober

mit Scpmadjreben oergreiffet, ober Öemöpr auf fte )u<!pet, foll mit ftefänqnujj jdiiimr

*< -^ - -* - - - « -
X'eben geftrafft werben.

8. ^nfonberpeit follet >r unter Gud) 3elbften aUemabl ber Wibrigc bem fröbmn

oermög Mriegeorbnung unb Giner auf bie anber folgenben Chargen: fonberlid) aber

in Commandofad)en unb gegenwärtigen MriegSbicnften bep Serluft befj Gebens ober

(Spre, ober nad) Sefdjaffenpeit anberer fdjwcren Veibeö ftraff einanber allen rospect

Gbr unb geborfamb ju laiften, aud) allen offentlidKti gebotten ober uerbotten, welche w
fohpem Äriegeäbienft oon ben pöberen Officiern ober Commendanten oermittelft be*

Irompetenicpalle* (JrommelfcplagcS) oertpünbiget werben, gleicp ob bifelbe biuTs

Articuls-brieff mit einoerleibet mären, opnwaigerlid) unb geporfamblid) bep ^ermeibun.;

ber bnran gcbendljten Straff nad) ju leben fdmlbig fepn.

9. 3>br follet Gud) alle aud) obne unberfd)ib ein anber CS brift* uno getreulufc

Viebcn, (rud) frito; unb fdnbliri) mit einanber begeben, Giner befe 9lnbern Schaben imf

Unheil, fooiepl Gr erfäbret, warnen, lepren unb abmenben, in allen occasionen «:•

unb oon bem feinb einanber, wie ^br couimandiret werbet, bapffern ^eoftanb im?

ftülff laiften, unb Gurt) wie getreuen unb auffrieptigen Spiefcgefclleu unb t ameradec

wopl anftebet unb gebühjet, einer gegen ben anbern erjeigen unb oerbauten.

10. Unb weil bifem juwiber bep ber Soldatesca boben unb nibrigen officiem.

ja gemeine Solbaten X'enber eingeriifen unb gar gemein, bafe einer ben anbern o^^t

mahl* umb gam X'ieberlidjer ltrfad) willen, jum Duell berauftforbert, erlegt ober bc^

jum benignen labmet unb bem Jelbbetm ^um merdbltdjen fa)aben, ju fenteren ?ien»"te«.

fo Gr (Mott \u cljren unb Seinen \>obeu >>crru Principalen jum Öeften laiften fönr.er.

unb follen, untüd)tig maepet, ja fid) gar in gefabr ber Gwigen Seligfeit frür^et, bafülK

aber bem waftren Gpriftentpumb fdmurftradb* juwiber unb babero nidjt allein in wob:

bcftcllten Cibriftlidicn I'oliceyen, fonberu aud» gutpen «riegeoorbnungen befc beoltaw

:Hom. :)(etcb<J, unb uon anbern Gbriftlidien Potentaten allemabl bep Veib unb irebeno
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nraif bod) perbotten roorben. 60 ioU b»«mit unb in (iram bieie« perbotten fein, bafc

ttemanb, wer ber oud) feuc, com .fcbtbfien btfc wm Wibnafien in beniletAen Diu-Il mit

auMorbcr^ unb ericbeinuna. fid) mutbwillia. unb poric^lid) einlafie. weniger ben nnbern

barin oerwunbe ober umbbrina,e, beu flerluft be* Veben«; 3oIie ober tfm ober Ruberer

fo oermefien fein ctar in perjönlidjer aea,cnwart beft Cbriften ober übrigen Commernlimiden

«tticiercr unb beu berrfelbitten Cuartieren unb alfo bmbana,efetjt beft n-specu-s ber

glatten vanbel anjufanflen unb fid> etn«,ulafien , io ioU a.ea.en btefclbe ooranaebeutete

tteftranuntf in fooibl mehr ae frt)ärpfiet , auch bie ,Vnia.e fo ücb uim auftforbem unb

*muidiren tiebraud-en loffen, ernftlid» anziehen werben.

11. ,\«rfc gemein follen alle muetbwiaia.e oon'a^Iidie tobtfd)lda.e, 3ic a.efcbeben

im» wa* für liinem a.ewöbr, aud) auff roa* artb unb wei« 3ie wollen, beq bifem beft

vod>l. 3d)roöb. lirugic« « ompajrnini (Kttjiinent» aönblitb perbotten ieun, wer barwiber

battbelt, ioU ba* ieben perwurdt*t haben unb mit bem cdjroert obnnadtlafeia. : Dotter

iVutter «ruber 3dm>efter Mmber; IKorbcr aber, folien beut Mriea*redit nad) erfdjredbltd»

antrefft unb amdjtet roerben.

1*2. 3otte aber ein Xobidjlaa. obtte itoriafc, ieboeb entweber nufc grober llnpor=

iirtituiff it ober a.ar uitallta. gefdieben, ober ,\emanben eine :Kotbwebr abgetrunken werben,

ober fonften bie Umftanbe varijron, roerben bieielbe, Ann ballte Malier« Caroli befe

Rannten unb befr fceol. rHöm. Neid« Itönlicben \\ilfegerid>t*orbnung billid» rmpeitiee

aeftravin ober abnolvin t.

18. 3l?er ba« vafter ^meutacber Iffje, ben nodj lebenbem 3einem (fbegatten

wti'enb unb wurdbtid) begebet, ober mit eine* anberu libeweib, irr ieue gleich lebige«

3 tu übe« ober oerebeUdjt. bie (jbe bricht, ober ein &!eib«btlb mit gewalt entführet, ober

npttnud-tiaet unb fdianbet. ober ftdj gar mit ber abiebeulieben uufeuicbheit rotber bte

Satur betlegfhet, ber ober btefclbe foUen netch aufuvemiua. fdwn angelogener Manier*

Carl beft Aiiniften tietnlidien \>alngend)t«otbnung. ^brem Jtterbreehen uadi, mit ^euer,

3<iiwert ober utt anbere -2i
; ei* 00m Üben uim Job gerid» werben.

14. ^ungemein iollc aUe Un^udit. Mupleren unb traft beute mehr anhanget,

erimlidi perbcuien iem, fo >manb barwiber hanbelt, ber ober Mcfelben foUen nad»

geleaeubeii ber nitf-.banMung unb na* ^ennbumi petniub iteftraitt werben.

1."». L'^ icllen rttht feine Mai^trrw^i n, «'..nmbiru-ri unb vnren weber im (VIb

cm «ianiMon.Mi bei» wiüfjirlitfter 3tra»t io wenta beu bcn < >fti< ivrvu olfe gemeinen

3 Giraten tiebutbet werben, ba aber „\emunb ber^leidien '1'enonen ben fidi hatte, unb

3h- ihm .u'iitivbene ^ctumnuma "''tu oerlaiien wollte, iolie bt'clbr Pom l'rof..«««n burdi

tu 3tedftitned)tr we-wenommen unb bei> Vaaer« ober «liirmrion uenntelctt, ber 2te

tit-e: bclwüien unb mdit oerlaiien wtll, miib ikhubuna. etitüliOj iKMrant ui erben.

lf>. illlei btebftahl tm unb « iari)i»on»-n trnirM hiemit crrt'tl titi rerluMten,

c-sc lh-iihijch bit'i'»t(:l)l ü'iirn im« erfoliienbe rr*tituti'-u ofer entattuno beiien tra>>

r.'.M•nominen. iia>ti iKkaenheit Pen '^etbi edint* unb 2einer llmuaube aut» erfli.iubnufc

"ei; MMeaSiean* uim wcitM'ten mit i.1i,i:v"er i'-eviiMiui»;, t>Mne:il.niie:i o^er ^eiTvetimn

: .Mi ^er » ..nipii-m«' iN'in 1<< -im.nt j ,u-'::a"ei wetPeu.

17. ?a aber ber Tu1''tal»l ntu CuU-:;:.t' .ie". .!ni i^er he: bieb ^elt^:;'l•^ h:ut

rr::teii mahl w;ePert-.Met hatte, ober a:t ti re: 1\ <:'.U iH-> ae'li'l U ne:: <»>::eü'e-> bi'.li

:c!!;i"eit, o^l•r '0 .\erm:i!t' Me Ar 1 1 >j l»r i> . MointioU. u-.vi . ^itiü üi^
.
'eua v' :nm:ei

ore: h : a.;en. ui • t.n n 1 ~ • • r 1 " 1 1 orei .\elP. 1t- 1 1 1 !'r<-\i.uif uns ir .i^ bei» c:ei>' crei

*te.;i:nent* 2:at' ui»t.:nD:,t t»t. l<\ 'tel'U n unb vc\ j>.trti." ii itui : c-c. hei eOet bu'i-Ü-e
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flaacn rourbe, foU ber ttcffagtc nad> Wefinbuna, \u einem rotbemif ober abbat anaehalten,

audj über ba* mit a.efdnanufr, qeftalter Satten nadj, unb fdumpflitber Verwerfung oon

bcr Compturnip . . „ .

M. toui n.
n,Crt'"-

26. ii'cr meinarjbia, unb einen falfcben Kub icfcrobren rourbt, bem ioUen \ro<a

Atnaer abqehauen unb irr alft ein 3(öclm nidjt allein von ^lJ_'*roP ,lk nie
fonbern aud)

beut Kf^iuient

aar auft ber v»od>lobl. (iraqo rtänb vanb Uroifltidi oerroicieu werben.

27. Wann ba* Volrfp für ein ^Oftuna, ober fonft einen Soften abführet werben

Deuter
unb lotrin'ii follte. foll ein |eber „ , . bafern e* bie notturfft erforbern unb foute*

colbut

irudj tal« Meutern > anbefohlen rourbt, fdjulbia, fein, benebenö deinen Curui-raden

bte retmic-hriniMitN, Hutten™ unb 3d)an*en unb roaö fonft befohlen rourbt, enlfertia.

belfien auvirerrfen unb »urid>ten, audj auf? oerorbnunfl hinroiber einreisen unb jonften

mann er ontmi.-mlirt rourbe, »erndjten, roa« in folAen unb beral. fallen Crtnem

colbaten w thun obliaet unb führet, wer fid) aber beffen tsnuKw, ober bem bann

ruiiimemJirUTi Officw-r rotberte^en rourbe, foU alp em i'iennaubiqer fleftrattt roerben.

2*. Wann von ber «inieralitat ben Cbnfteu, ober audj anbern hohen nf'H« ivrvu

Salyt* • iiiurdicn. i*affe. ( nnvuv unb anberc ^erfirberumieu ertbeilet roeiben. jollen

bicfelbeu uon Crtirt) iambt unb iouber*, < »tricior unb ^olbaien a,et>oriaer «ninen rrsnrrtirt

unb biia.fa.en Kieinanb mit rauben, Wittibern ober »onften eimaerlet) nui* beliubioet

»erben, bei» nerluü be* Vebeno.

Deuter .

'Ji». .'vao lebroebetn otfintr ober „ (W im ,u*ib von v.uottiertneiftern ober
-r olbot

Kmirirn. in « • nrn i >*<»n unb Voftunoen aber oon ben < «>iiimi**;iri» n vor <|U.irti<r unb

pla$ « -» i ^: 1 1 i r t roerben. ba »oU er mit frtebltd) tein, unb n»eber mit Otiarti» rtneiftern,

Kouriem, « '<>rnnii»«.arirn ober ^emaub anber* barubrr tantfheu, tumult ober llnlim

atiMitoen. nur beme utiriber haubelt. ioll midi adeaenbeit ber roiber'etilidifett unb iv

bdrbmdi rerunadjt, *\fin phtn«.. h beNaint roerben.

:«». ,\eri:>eber , lunn vo.Mten bif, »um nibnaften ioU «.-nen ff"

ti.tnn M.«-i-tr. ( t unb (r:nun>tmer tebe-> Crtn*. bo er l<>i;irt, in jonberneil oeaen feinen

-ivnrth. be«en ^mu, Mmbev. unb H c imp iut> beütieibenlsd», wi tiiia unb »ueMicti erroeiHii.

^enf«•I^CTl feinen <l» s|„-< t. Zl'-n Obi, ueitnUlt unb UnteAt tluien ; ^iu !r^n»ien 'oll ipu>ot l

imb furncf'inbli.t) iiv.ien t»ctt i uttuiH -iidinTid*'!! • Mh< i« r. irenn beiifelben n^MtO .ulUiOt,

iiier pimi \:>vu- 1 1 : v ti t aeünittt ober iibaefteUt nun ren; nln ^en ^eibie^er ielt'ft ernttl^t)

ii ii rti ^e'üipuna ^e•.; l'\r> i»*. m:t iH^'utiun^er ei;:»ter ctMtt uniUKtilii'no ihpjI teu uierben.

MI. .Hn" eii'.i.i «'ifiMhiiie. i'net'ter. 2 -liulbiener, Muner, ,»ni 'r
,

,t.:l, Mu^.u etienn,

'.VuLJer, £^n;iP. *t ü i

r

!t m Ten it.ittcn utir au»t bem Viinr. c.t'.i»'et, ."itiluleiüb ou»'

ben 2tni«;e:i ( £.t "c iii:»i bon 'Ironien, iinr» beriil. »ollen foirobt im ni,ir< liif- n »i ri
P>

.iiKien. ii ! v. un .V.lr>, inlÜ.Mer rr>cr < ..irrti"»!;, ff.n »vlui o:er n-.i^eret < * f Ti i« r.

roeni irr C.natln inn;»trr, h •nrrirr orei K-ii't ^t.c.v^ oem «\ .V ;ici: 's *, luni b: Vi rt

f!»•.:•> vti |»r »• t. li.hr. n
. irenioer tt in an «».eilt ober «••iU:. :l iib;::;u'.n:: . n rv.cn.

onberu ' o lt e rt .i!;ci> »iiii, »t t e: urb un.; i bmberl p.i

-

-i t * ti l.i'Mi, b ':r;i Me « "ii.un ii i.<

nlniebi bi'\ tbett cA\ act.:nbni tvetben. beo K'üJfi!: .1 ci Kv i |> 1 .* 1 1«- h- r i.nb nn»:et

^rttTil'Vin.j.
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follen mit bem Strang, unb ber ei miffentlid) annimbt unb von bcn bieben fcnifft,

berfelbe foll nad) befinbcn, entweber aud) au Vcib unb i'eben, ober fonft ernftli*

geftrafft werben.

18. Xa ein biener ober tfnedjt feinem £»errn, Item ein Oamerad bem anbern,

beme er bann infonberljcit getreu ju fein fdjulbig ift, ba$ Seinige oeruntreut, frifalct,

ober burd) einen anbern ftef)len, weggnemmen, ober cntwenben läfet, barju oorfcoub unb

.vmlff tljut. ober aud) gelegenfjett anweifet, ber foU mit bem Strang com leben mm
lob gerietet werben.

19. likldfer Ot'ficier unb Soibat, muctfjwillig« unb oorfäfclicfjer n>eie>, in marchiren

ober fonften, bie gebäu in Stätten ober auff bem Vanb, ohne fonberbabren befelcb be*

Cbriften anjünbet ober anjünben läfeet, berfelbe foll, nadjbem er iooibl möglich, bcn

Stäben oon bem Seinigen crftatten muffen, al% ein SHorbbrcnner lebenbig binrciber

verbrannt roerben.

20. Sölten aber burd) unad)tfame$ «crwabrlofen unb Scbulb ber Ufficier unb

Solbaten, bergleidjen JveucrSbrünfte in ben Cuartieren aufkommen, foUen bie • >irkvr

unb Solbaten, fo baran fdmlbig, bcn fdjaben nad) guethltcbem «ertrag mit bem £e

iebäbigten ober ridjterlicoem iSrfannbtnufj erfefcen unb über baS millfurlid), befto beffere

llfffid)t inötunfftig ju haben, anbere $um Grempcl ofmnadiläffig geftrafft werben.

Wann auch bie Ofticier ben Unbcrthanen bie Käufer, Wandben, ,$äune, halber, Weoben.

Cb*i unb anbere fruchtbare ^öäumc ohne habenbe ordre ober befelcb abbrennen ob«:

abbredjen, ober abbauen laffen, bie follen mit gleicher Straff wie oorgemcllt, an

gefeben werben.

21. Welcher bie ircutbe im #elb ober (JarniHonen, Statt unb Dörfern, aun bre

Straften bei) lag ober flacht, gemallttbarig anfallt unb beraubt, berfelbig foU neben

erftattung beft abgenommenen mit bem Scbroerbt gerichtet unb beffen Hopf auf bcn

ilfabl geiefcct: Soltc aber aud) «erwunbung ober 9Morb ji'fl'eid) barben ooraehen.

mit bem rab oom Vcben tum Tob gerichtet werben.

22. Ta ein < »fricier bierju burd) bie Ringer fibet, barein williget ober oon >cr.

geraubten Wüetern partieipirt unb geneufet, ber folle mit gleicbmäftiger poen alH em

Strafecuraubcr belegt werben, ober ba ein ober anberer ofticierer auff einfotmnene

ulag benen Zaubern nad)ei)len, Sic ergreiffen unb fambt bem Staub einbringen ioü«',

er fidj aber hingegen befien oerwaigert, bie :Hduber lauffen läffet, unb fid) nicht genu.-

fam bepbalbcn entfdmlbigcn fann. berfelbe folic benen beraubten wibcr!el)r= unb erftattu:^

tinin, unb Migleidi eine willfürlichc Straff oerfallen fein.

23. Mc öffentliche Wcwallt, Schmach unb Unrecht, ba irincr mit geir-obr, brwl

ober bergl. bcn anbern, irr fei)c Solbat ober uid)t im Jyelb, Garnison ober Seinen:

uignen Loyement überfallt unb icblägct, foU bei) i'cib unb Vebcn, ober nad) bchnfcur j

bc» willfiu lieber bod) ernfter Straff «erboten »ein.

24. 5)Jit gleicher Straff follen aud} biejenige, io anbere ju foldien oeTbortmen

llntijatcn, mit Wellt ober anbern $erfpreduiugcn, bebingen ober anfuhren, belegt werben,

unb ber fo fid) banu gebraudien laßt, unb ^emanben umbS Veben ju bringen, iio

lourdltd) unberftanbeu, ob er fdjon bie Jljat ntd)t obllig oollftrcdbt hätte, mit

3diwcrbt gerid)tet, ba aber bic That gar ooUbradjt, anbern jum itbfdieu unb $hm »u

luolocrbicntcr Straff i)cinertt)eilt werben.

2.
r
>. To ein ofnVi. r ober Solbat >manben, l?r feue gleich aueb ein SoI>ai

ober iud)t, nui groben Srficllt unb (rbrenrubrigen Worten angreiften Unb beretre
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fidlen würbe, foU ber -»cflafltc na<b Vefinbuna. iu einem wibemif ober abbitt angehalten,

audj über ba» mit aefananufj, aeftalter Sflrtjen nadj, urtb fdiimpflidjer Venorifun« oon

,,
beitraget werben,

bem Ke^nm-nt

26. -&er meinapbia. unb einen falfcben *r>b fdiworen wiirbt, bem foüen ;weo

Atnaer abqebauen unb irr alfi ein 3djelm nidu allein oon
* f— t^_P ft*:n,<'

jonbcrn au d>
bem Krtnuient

a.ar aufe ber vocblobl. liraq* 2tänb Vanb (Srotglidi oerwiefen werben.

27. Wann ba* 3*oldb für ein fbftung, ober fonft einen Soften aefubret werben

unb lojrirvn follte. foU ein icber 3™^» Mcrn w bte notturfft erforbern unb ioufce«

vrueb <al« rteuteni^ anbefohlen wurbt, fdjulbia, fein, benebenö ceinen tumrraden

btc retrenohcmi'iit«, Bsittmm unb cd>anben unb xoai fonft befohlen würbt. eolfertio.

bellen aufüoerffen unb jurid)ten, nueb auff oerorbnuna. binwiber einreiben unb jonften

wann er cnininrtiriirt würbe, oernditen, was in foldjen unb bera.1. iyallcn (rinem

3 Pfoten w tbun obliaet unb aebubret, wer fid> aber beffen roaiaeru, ober bem bann

cniiimciulirtoti Officü-r wiberjefcen würbe, f oli alft ein ^eonaubiger fleftrattt werben.

2*. ii'ann von ber Omenditiit ben Cbnftcit, ober audj aubem beben offkirr»»

S.ilv.» <iuanli(n, i'nffe, Coiivoy unb anbere J!erftd}eruna.en ertlicilct wetben. jollen

bieielhen oon CMid) fambt unb ionber*, orfkicr unb colbuten gehöriger mufceu rt»p»'< tirt

unb baqeneu Kiemanb mit rauben, ^lunbern ober ionftrn rinigerleq uut* beU'Dbigrt

werben, ben rerluft be« vebrn«.

... Weuter . _ ,
2;*. jebwrbem Officio r ober „ im f\clb oon v-uarnermemern ober

c olbot

K'iiirini, m (inniMon unb WiMtunaen iiber oon ben <.'•iiiiniixMirit'ti cor <|u.irtkr unb

pKip »-«siLMiirt werben, ta ioü er mit fneMitb iem, unb weber mit ^uHrti< rmeifiem,

F'-uriern, « '«»mmi-^arirn ober ^enmnb anber« biuubcr wudben, tumult ober Unhiü

cu».in.ien. wer Perne uiwiber banbcli. foU n.icb gelrgenbeit Per roiberetjlidirctt »«b ir>.:*

ruPm.b, oerupadH, exeinj.lHri— Ii beftr.iMt werften.

Heu tc r

H«>. ,\eri:>ePor
;%lfiu

vom vori'Hen M mm nibngften iotl >k«u" ften orfen

h tu-n M.ici»tr;it imP emioolmer jebeo Crt!i->, Pd er l»gfrt, in fonberbeti »wen iemeu

iirtl>, ^e»«t'^ ^tii», Miuror. unP <"Mmr t'tib KutciNnlul). viKttt^ unb »m-Ntch erweveii.

ri-niiUHT» feinen <l««<jw<t, Clin Ctu, iKnuilii unft Uiuecbt Milien; ,\in wibnaen >oll ipippl l

unp Hirnehint itib iiiiicn ben » ontiiM-nilir«'tMl»'n omVi» r, ircnn bemielt'en ioldie^ >n fKnit,

t's<x von \time »Mi! ^cünuft ober .ih.icftfllt uuu^en : «Ii-, ^en ^eihediei iclt-ii crintlutj

ti ut, ikhnMin^ rov> K\«t.m, mit vu't'tiliin^er einner itr^in unmulilav.M ucrüiliien me^eu.

•Hl. flu»« einii) ^»vtiilute, Im le'ict, 3 ctutlbiener, Mii'tcr, ^oustiil, Mtnpfeiietm,

»Kuller, rrtimip. ;''.•»: tb tn Pen 2t.iticn »HP niin bem VanP, iit.i'n-r, .uiluleuth imn

ben 3ttniien. irtr^o a:i»> Pen Strömen. itnP rem! 'pUen fotvrtit im m.irrliif.n un^

,',i: :,n. ii!f, >.m ,^,1P, inül.iacr ePor ii.inii->i;. U n ">Litu r pPer tiuPfic: < »tTn lt.

ir»en:aer C uurlii niu "'^r. K"iini» r orc: ioiu't .'m-ik^hp rrm ^i'\iiUi-n t :n u::r. 'i Pi "':lti

ftiru-> in jir-i> t< h liri'n
,

iveir.iei il'in iin i'u llt ePei <*H'lJ:-' i :t'eii!i iil' ;;;i:imi1: < n Pocen.

ipiiPent tollen iiücc« 'reu, ti : et m*.P »tueJur.Pert |<.\*«ir«n l.i'Ml, P>:i:::t Mc • • u :ih ri ia

iMlMtebt bcn>iPeil, iiel^tireit trciPen. Pei> umU!u: l:1 et K\mi .

j
l .» r » - « ti- i unP »iti'iei

^e»tlLlMj|tT;1.
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32. Memanb, <rr fep wer er wolle, foU ju ober auft ben retreachementen ober

«öftungen anberft aufe* ober eingeben, alfe burd) bie gewöhnlichen Pforten unb <*röen.

ba bie ©achten ju fein pflegen, bep *eib* unb i'ebeneftraf.

38. 9tiemanb foll im Jelblager ober «efo^ unb «öftungen obne (frlaubmi*

Semeä iHittmeifter« (£aubtmann«) über 9iad)t oon feiner Compagnie ober Stanbarten

(Jyahnlein) abfein, wer barwiber t^ut, fotl oor SHccht gefteUt, unb nach erfanbtnufi be?

£rieg«gerid)te, an veib, lSt>r ober £eben geftrafft werben.

34. ©elcber Trompeter (TrommelfKläger) opne «orbewufet Seine* Siittmctfterf

(.oaubtmann«) ftch oon Seiner Compagnie begibt, ober anwefen, roenn ee \>emubtcnn

crforbert bie Trommel (Trompet) entweber ganfc nicht ober nid)t ju rechter ,}eit gebraucht,

berfelbige foU auf? mafee, wie im 36. Ärticul auftgetrotfbt, abgeftrafft werben.

35. Sßann jur ©acht geblafen (umbgefcblagen) ober fonfteu genugfam angreift

worben, Selbige aber oon ben Officiern unb Solbaten, muctbwillig unb ohne erhebliche

Urfacb, oerfaumet würbt, follcn bie anwefenbe «erfäumer mit bem tifell, mit doien

unb Rauben, (mrter gefängnufe, barbep 3hncn mehr nicht alfr Gaffer unb brobt gegeben

werben folle, ober aud) nadj (Gelegenheit ber Saasen unb befc Delinquenten beuten

geftrafft werben.

36. ©er truntfben auf bie ©ad>t fombt, Gr fepe Officier ober gemeiner Solbat

foü ba« (Srfte mahl mit Cpfen unb Sanben, auch ©affer unb Brobt Seche Tag lanq

geftraffet : beljarrt er aber barbep unb beffert fid) nicht oon ber Corapagnie ( ftegrmeni

mit «erluft Seine« ehrlichen Gahmen gejaget werben.

37. G« foü niemanb nadi ober beu befefcter ©acht, wann nebmblicb bteielbc

befr Slbenb« auff geführt unb befe folgenben borgen« bie Tagwacht noch nicht gefcblagen

einigen "Mann maa)en weber im logiment noch auff ben (Raffen fid) fcblagen, balgen

ober aud) fonften einige« SHobr abfdjiefjen, ba e« nicht bie fyotyc Wotturfft erforbert.

ober ee tr)tn in specie befohlen worben; wer barwiber tbut, foü am l'eben geürani

werben.

38. Ter Officier fo im Jelb, im Vager, in Sefabungen, auff bem ©all unf

Soften eine« Höften ^lafce« bie ©acht bat, foU wohl adjtung haben, wa« oor Veuib

barbura) pasfüeren ober baraitff fommen, biefelbige examiniren, unb ba (fr etwa*

oerbädjtigee an y\bme befinbet, biefelbe an fid) nemmen unb }u bem General ob«-

('omuit'ndanten ju fernerer erflmnbiguug bringen, bie Jyrembben follen ielbiger ortben

ohne be« lieneral ober Cominewlanten oorbewuftt unb Special-Bereich gar mcfct

gebulbet werben.

39. ^ebermann ioU bie Schübe unb rmberc dachten ber gebür respectiren,

obnen, ba er angerueffen unb befragt würbt, befcheibenlich antwort geben, wer barwiber

banbelt, foll mit ernft geftraffet werben, würbe aber >manb gar .vmnb an Sic legen,

foll beä Veben« oerluftigt tein.

4Ü. ©er an bem Oftiekr ber bic ttonbe gebet unb bie ©acht befiefatiget, It»m

Patrouille »errichtet, unb ^emanbee, Irr fepe Ofticier ober Solbat, Seine« ungebur

liehen «erhaltene, Unachti'ambreit, Unorbnung unb Tumulte halber ftraffet, mit ungebur

liehen ©orten fid) oergreifit, ioll baruber ernftlttb hoch wiHFurlich angefchen werben.

Solte v\cmanb aber bae Hewobr auff ,\lm uidben, ober gar £>anb an ,\tm legen,

berfclbc foll bae leben uerwürtfbt haben.

41. Scbläfft (iiuer auff ber Sd)i(bwad)t, ee ieoe im ^elb ober Befa|ungcn ober

gebet, ehe unb beoor C£r abc\elofet ift oon Seiner Toste unb läfit biefelbe lebig ftehen.

ber »oll lmr<|uelioussirt werben.
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42. Ungleichem foll bem Otticier roibrrfa^rrn. fo ohne eriaubnufi befc < otnnieti-

«liranilen nffleier» im ,yelb ober *<öftungen, von ber Tor *le ganle reine* gefallen*,

e* iene marumb c* wolle, weggebet unb bei visitirun^ ber itfadjt ober anbern oor=

fallenben <>c< u»ionoi barbep nidn angetroffen würbe.

43. 'Wann „\emanb aufj einer $ofrung ober bejetyten Crtben. fo oom ^einb an

gegriffen unb belagert, mit bemfelbcn, e* gefdiehe burd) ccbrriben, :Hcben ober ^cictie it

«orrt spoixiirt, ober aud) \u arbeiten, machten unb fechten fid> ocrweigert, ober ba man

Crtnen oon «uffgab befr iUabeö boret reben, ober mit anbern baroon ratbfd>tagen, ober

beffen fonften gewahr würbe, ber foUe jur \>affi gebogen unb obngeiaumbt ohne alle

anab. alR ein ^erratber am Vcben geftraffet, ober ba co nid» anbern fem fann. bei)

Seiten, wie man oermag, aufj bem mittel geräumt werben.

44. ro ein Officio- reinen anuertrauten Tonten, ohne ber (ioicralitüt ober

beft Cbriften t >rdrc, ba er bieielbe baben fann, auffgibt unb ocrlaftl, ber foU ba* leben

oermurttbt baben; 3o aber bie nadrgeiefctc Officio ober gemeine rolbaien ben ( Vini-

memlantm \w ubergab gelungen hatten, bie feilen nach üblichem Mrtegnedit be-

irr atr et werben.

4">. Terglfiibcn «»fticicr unb tfeutter frolbatem fo ein jolcbe* begangen, unb

baraun firb hemn ,"\cittb gutbroitlig unbergeftcllt. ncid) ber vaub aber wieber gefangen

werben folle, roa* man befombt. gehend!» werben.

4t>. ^Jann "nlre m uiarchirm enbetlet, unb bero bebueff gebuhrlirt} \u i'ü'rbt

aeblaien <umhgcfd)lagcn» werben, fall ,Vbmeber officio unb Neuner (rolbat) fid) mit

deinem (Hcwohr beu 3 einen Trouppoi obngefaumbt einfinben. wer obne erbebltdie

Unndieu unb Ihlaubuuft aufeen bleibet, ober ui jpatb fombt, ober aufe ber Crbnung

»oiooljl im S"g. alfi auff ber I'anide muetbwitlig gehet, ber »oll mit tinfen unb **anben

geftnmet unb bar bei» mit itfaffer unb ihobt gefpetfet werben.

47. ir* ioU Heiner Wühlen. Tamofen, i»erg ral*= unb Wafferwerdh, raunten,

3cbnitbten. hagen, i'flurg, ^enfter, Cefen, Ihur, ^andb unb anber .\>nufrgerath, \<t

brechen noch rwrt»erben, weber Si'ein. Hier, .Horn, iVeel, flrobt unb bergt, pmxiant

irnuditen unb aufdetunen lauen, e* wäre benn auf» erheblichen UHartien oon ber

O» itcralit.tt ol»;o befohlen tootben, heu leib unb Vebeno rlroff.

4M. fl'.te ilcut« tiir< r, Urheber, unnitnier unb .vvlffer ber moitoiatinn oom

vo.Vten bif; uim .'ii Multen, iollen ba* Veben rerrmirrfht haben unb ohne alle Hnab

achendbt werben. fJer aber cmn;e ufruhm'die *»-ort auf. geufrt. ober uon anbern

in'tuet unb oer'.hweigt. i o 11 ber r.tctien 'h'irfiTiafett ueMi, am leben ober fonnen

K\« M»jtlari-( h geftrafiet : Unb ber ober bte .\ciuoe. to aan^e Natioiwii ober IMi^i--ii«-

aeno««eu al»;i> .ntniuoalei. i,imbt ben 'Vit
< '(.n-urtt-n nhendtit werben.

4'.'. 2i.nu in Iii,: ober [{• n< -tiI r- n er er iinber oft], i<M obei Heutter

ri^P.iti obei e::tu g.'in-.e *
~»

> ui pH l: ri i«* n . 'IV'-upp u:P ^^^•,^^H^t ieine i*e: :*! -•l^fvtc

c .hwlr ••ife:t nit thuii : i>r,re:n b:e ."ilii.lit nehü'.en. ofei bie ,u '.n'l'e unb H- 'luMoi,

ete w:ir b.inn et bi v.iim .u n i>on reinem d 1
: -:ev r;en bolien •Mtni-rn bnnbetr unub

L'.i.."' t n rrei n'<[ !ie a-r coit benen oei.Mr.i-'err ,ui:':en ntib iMvbai b"'e-> VivVLt'!.

i.:iv : i!'. Ctei'ü-.-. niv, .M un .u!M»c;üi abtiunnM werben unb ;s:tu .^etiib ut-er.?ef»n

r.'Jibeu. w:bei ÜV-üv aJe v,.e tu: t> V.u.vie.V: r>e:«'.i: :en treiben.

.'•'». i.V! : t :en I:e"eu ober i .'. üiUiV^n obe: L";o!'<,: i:r-; e iü.;%t

4 olI ii.h Mvüici i'en ^e:!::'! bv>> Vibu'^ .'•be! r:>:et» be:n »m. ^. M kiv.imi ilu:««

be«: ."eutini r.t't of^j J- • ,i. b: ':i i en. neit' :n b»rn :uue: ,\t. Ii n C ;!' luv. •.: .;"er«.

e^ ie:k bi-:rt bei ^."'b ,\.'.-r \< ih' '
:

• ui, obet .'ileA :-]•.. t
>
: in Hl, •'•.Im.
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51. MUe oon beut Jeinb gefangene foüen ber Generalität ju fernerer ^erorbnun^

in bero General-Stodbauji geliefert werben, beo willkürlicher Straff, jebotb, bafc Ginein

jebweben Seine auff ben gefangenen babenbe praetension vorbehalten fein ioüe.

52. Xct iHittmeifter (fraubtniamt) unb anbere Officier follen ben Sieutern

(Solbatcn) ^tjren Solb, äöbnung, Proviant, Mletbung ober ma* fonften auff Sie a«

geben würbt
;
Meinedwegä vorenthalten, ober 3bnen abfärben, verringern ober icbmalern,

e* feue auff was fürleu 2i?ei$ etf wolle, wer ftd) aber beffen gelüften lüflct, bei foUe

vor (Bericht geftellet unb mit 4<erluft ber Chargen, Gbr ober X'eben, obnnatblöfeig $r

ftrafft werben. Unb bamit btfer unleibenlicbe ftanbel befto che unb beffer an laa

fommen möge, foll ben Unterofficiern unb Mnedjten freo unb erlaubt fein, bafern

Sie uon bem IHittmeifter ($aubtmann) ober anbern Officier* bergeftalten verfür»:

würben, unb gewift wäre, bafc e« fieb alfto verhielte, fold)ee mit gutber befebetbenbeit.

olme einigen tumult unb rottiruug, entweber beo bem Cbriftcn ober anberen Commfn-

direnden fieberen Ofticieren, Cotnmissarien ober ben benen §. aufifcbreibenben Greo*

dürften munbtlicb ober fd)rifftucb ju fudien unb e$ anzeigen.

53. %a* Proviant ober Monat- colb folle nicht mit ^odjen, Sdmarcben t>bei

prallen, fonbent mit aller iBefdjeibenbeit gehöriger Crttjen abgeforbert, fonften ber

Übertreter mit unuad)läfiigcr Straff angefeben, ober ba Giner gar wiber bergleitben

^erfonen, ben $lerrid)tung ^hree Slmbteö, bie £>anb anlegen wolt, an ireib unb irebeu

nach ^Befinbung geftrafft werben, bodj hoben bie hierzu oerorbnet t^ebiente bierben aud>

obre gebühr bei) befahrenber hoher Straff \n beobachten, unb fid) unflagbar \u erweivn.

54. $ü s
JWufter* unb Ginicbidung ber Sollen, foUet ^hr auff jebrömahlige« bei

Gre«* ^udfchreib=9lmbt*, ber Generalität, Cbriften unb anberer höherer officiers

erforbern, willig unb gefaxt, ober auff Verweigerung ber b»«oben ben Weurmocbern

gefegten Straff unberworffen fenn, 3lller betrug aber mit blinben ober von anbern

entlöhnten Änecbten auch gewöhr unb waffen am allerforberften aber ba* fo übel «
wohnte Mertzeln unb marchandiren mit ben Knechten, ben gleicher bebend ob«r anbern

ernftlicher Straff gänzlich verbotten fein. Solte aber 3n- °ber aufeer occa-ision rat

ober anberer IHeuter (Änedjt) abgehen, bereit Wabm foll bem Cbriften alfeobalben ein

gefchidhet ober in ^crbleibung beffen ber ober Offtcier ober ftittmeifter (>>aubrmann

fcbulbig fein, folebeu Mnecbt von bem Seinigen wiber gueth ju thun.

55. Chne befe Cbriften Sffiifien unb Bewilligung foUe Mein Shttmetfter (öaubt

mann) einigen Deuter iSolbaten) nadjer vaufj ju jieben erlauben, fonften ein Moait-

Solb verfallen, auch fernere 9ieb unb Antwort ju geben fdmlbig fein, 9todj weniger

aber folle Gittern officier freo ftehen, Ginen geworbenen Mnecbt eigene gefallen*. obne

Spezinl-Jtorbcroufjt unb fd)rifftlid)e Uff raison etegrünbten Conaens be& Cbriften ab

utbaudhen, ober gegen Gin Studl) gellt ju erlaffcn, unb an Seiner ftatt einen anbern

mit bem benen ,velbberrn wenig gebient, anjunehmen. beo Bcfabrung gleicher, ober aud» im&

^efinbung, bafe folcheo mehr bann einmal)l gefebehen wäre, nach fcbärvfferen einieben*.

5«. mr aber uon einer Coiiipagnie, barunber Gr gehörig ftd) weggjubegeben.

begehret, berfelbc foll }itoor Seine erlaffung unb gebürlid) tytjjport bep bemjemgen

dürften ober Stanb, oou bem Gr geworben, erhallten, wer anberö thut, unb otwr

jlbfcbieb heimblicb baroonlaufft, beffen 9<ahm foll Mriegd^'Jebranch nad). offentlicb ac

bie o«f1 '? geichlagen, unb ba Gr (ünfftig wiber ertappt würbt, auffgehendt werben.

57. G* folle aud> ^{iemanb, wer ber aud) jene, h°her ober niber ofticier ober

rHeuter (colbat) Meinen Übeltuätcr, io wiber biefe Mrieg* Articul ober fonften grM?lii>

gefunbiget argliftig gerabrlid) unb wiffentlicb auffnehmen, auffhaQten ober rerbelen.
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«eridnib tbun unb helffen, bafi er baoou fornme unb entrinne, weniger be« notoriicbcr

ltnbcfugnufr benielben ©orfäbliAer &iei* oertbeibigen beu »Atmpflidjcr entiebung reiner

rharirc ober aud) roch!, nach *efd>affenheit ber Jbflt, veibceftraff.

.">8. Sooihl bie Verpflegung unb Unberballt bifer i «»mpa^nien (blies iHegimentoi

betnm. folle e* nach ber hierüber befonber* ungeridjten unb puhlitirton Net** flcr=

Pflegling* nrdonnnz geballten werben.

öi*. Tafern aud) ben bent Heich ober lirend bienlidi unb notbig befunben

würbe, bafe Münffttg (rin mehrere« tu bifen Articnln ui thun ober ^u eubern. unb

ioldie* burdj öffentlichen IrompetenfdiaU (Irommelfcblagi public irt würbe, bemfelben

feilen alle hohe unb nibtige ufnYnr and» Deuter iSolbnteni insgemein fchulbig fein,

aleidi alft ob c« in bifent ArticuUbrief allbercit* mit begriffen unb aufttrutfhlid) borin

gefegt mar. befte* Aleifte«, geborfamblid) nadnulcben, beu Henneibung ber baran

iielicndten Straffe.

fiO. Scbliefilicben So halb oon durften unb Stanbcn biie* freute* olji ."velbhcrrn ober

in bero '.Kähmen oon ,\hren Mrieg* ober anberen ( M'nYirrem cm Hrieciomanu geworben,

angenommen wurbt, unb gellt uff bie >>aub empfangt, unb fein gewobr auffuimbt,

icli ber ober bifclbe, Sie haben biien Articul*brief boren lefen ober nicht, bodi nidu*

beuoweniger. alft ob oon 'h'ort ui *}ort Sic alle* angehöret unb baratm ir-ürdlichen

*ob gelaiftet hatten, allen oorget'dinebenen Artiouln auf?" beren florbergebei.be fler

nanbiguug bei) beten angclundbtcn Siran unberworfjcn unb oerpilicbtet ienn.

Tan nun bife Articul jamt unb Sonbero \u manntglidire wiffeufAafft gelangen

aud> oon bifen oier » '«»mpairnirn <bem ganzen :Hcgimcnt) Jitmanbe* aufcgcicbl offen,

n od) etne* ,>ebweberu Omrir«' unb (Gelegenheit umb fooihl ftrenger unb cinbfugcr. io

lang a!ft bie bienft wahren, beo allen »orfaUenbcn ••rca*ioin«n bifen Artieuln nach«

aclcbet werben möge, 3»Jic bann \u bereu ooUuebung inchi allein bie bijtmablen gegen^

wantge. fonbern auch anbere. fo nodi in*funfftig angenommen werben mochten, gleicher

mannt oerbunben fenn iollen, ob waren Sic alle iicribnlid) beu >btaor Äblcfuug

gewetcu ; haben im Gahmen unb uon wegen gefambter durften unb Staube büe#

vofhlobl. Schwab, Crauü*, beeber v». Äu*fcbrcibenbcn Craqoturften u. f. w. bt»cn

• <>iii|)auni«'n ibüem ganzen Regiment) gegenwärtigen Artictils»bricff offentluti ponulcini,

in gnaben befehlen, auch w beficn trabrem Urfbunb burch beren birnu uerorbnetc

iHcmalthabeni folefaen mit .Mircn cigeulninbtgen Unbenommen unb tiitricbamcn bettat igen

l^nirn^SoJgcfgicben Utf bem iKuftenila|i bei) Sofliiwu nettit ber Stubt I lm. \\x

I>illl'khr|H|lUh|.

iL. S.j Vcouharbt t'appiuv (I.. S.i gc*. «
vU<orij ,\ncbrid) rom v o I ^.

Ten
12.

22.

21.

H. - 14.

21.
Maij Ann<> 1»^>4.

(F.. S.i an. £ ber bar t»t. tl.. >.j ae». .\ohann U l n di geller.



Anlage 12. ifubtoigSburg. Tom. IX Jadj. G, 1. iÄbt"cbriü.>

(Gemeine SrftaUimg ber Cbriften and) tfjrer nnbergebenen Officier itub

Sotbaten.

äüir ber -voebmürbigen burd)(aud)tigften Jürften u«b .v>errn, fterrn ,"rrana»V.

ootjann, iöifcf>offen© ju (loftanj, .\>err ber iHeicbenau unb Oeningen, aud» ä>err Ci<T

Ijarbens fterfcogene ju 3öürtemberg unb Jectl), örafenä ju 3)iontpelgarbt, äerni ;u

.öepbenljeimb :c. alfe bceber bep .\>oa)löbl. Sdnoab. (Srcrjfeö »upfepreibenber /rürftfn.

\u beme aniefco bip ortb,c$ oermög beffen ben *!' Aprilis jüngftpin ju Siegenspur^
10.

oerglia)enen lSrep«'2lbfdubä oeranlapten 2Hufterung$--Öefdjäffte abgeorbnetc unb bcrrli-

mädjtigte enbt* Uuterjeirfmete Mätbe u. Ministri befennen unb ilmn funbt öffentlich m::

bücm brieff, bemenadj ber SHöm. Äapf. 3Hap., Unferem allergnäbigften £errn auff frer

leiben, foioopl cor alfe bep bem uod) fürroofinenben fteidjstag befdjeljene* allergnaMjü

unb bewegliche* erfudjen unb begehren roiber gemeiner (Sbriftenpeit Crbfeinb, ben lürcfltfn.

bei ^üngftem in obenoäpnter Statt <Hegen$purg gehaltenen Allgemeinen (Srcostag eine

loürctylidje in 3tocp taufenbt, 91eunRimbert unb 2üer 9Hann ju Juck unb tfüuffpunbcrt

(Sin unb fünffjig Meutern beftehenbe ^olctluilffe, baroon aber bie oon ^brer fürfxL TrcbL

ju 3tfürtemberg ftcllcnbc 171 Center, bei) bem in Steuermartfp beftnMicben Seid)*

Corpore Derbleiben (ollen, oon geiambten fürften unb Steinben bife-s I5repfeä.

allein ju aUcrböcbft gebad)t ?ibrcr .Hopf. 3Nap. unb gefambter 9teid>* Stänbc, audi bc*

MömgreicpS Ungarn defension unb pinbertreibung befc Jürcfben etnbrueb* ine Act*

AUerunbertpänigft bewilligt unb oon benen jenigen dürften unb Stäuben, welAc rtccb

Abjug erftbcrügrten Jyürftl. SBürtemb. Contingents bie übrige in 380 Möpffen beftepenbe

in iWicr Compagnien gerichtete 5Heuter geworben unb in benligenber Aufttbeüung be-

nambpt, ba$ £rftc in Sibcn (baä aubere in Amt) Oompaguicn beftebenbe Regiment

ju ^uft constituirenden in bepligenber Aufteilung benambptcn Stauben

^ ot
ber pod)n>oblgeborene Wraf unb fcerr, fterr jyraneifeu« *uggcr. CHra«

ju flirepberg unb Sikppenporn, ber (Sburf. Jrdjl. in kapern. Stan^

balter unb Comraandant ju ongotftatt unb berjeit befteUter Gemr&I

SPelb 3eugmcifter bep ber Neid)« :(Srcp$;Armee :c. über:

ber burcbleudnig poebgeborne ^ürft unb £>err, fterr (Sbriftian, ^fai.

^"af^?
6* - I 9rfl f be9 3l0ein, iicr^og in kapern, (4raf ju ?<elben^ unb 3rcr.

beimb über:

ber bocbwoblgcborenc Wrof unb öerr, öerr JKarimilian ^ranf,

ju AÜrftenberg, £»eiligenberg nnb ^Ortenberg, i'anbgraf in ber ^a:-r

unb ju Stüljlingcn :c. über folrbe oier ( ompapnien Acuter :l

einem Cbriften (jeboeb allein in eincä Cbiiü l'euntantc-

vi (rinem Cbriften nacb uor geenbigtem jüngften (5veo*tag erroäblct loorbcn, Kif; zv.z

bannen bero miB babenbem ikfeldj unb utmablen oermög bcfi obangeregten leMer^n

Creuoabidiiöo, alR roelrfjer bt^ ortliö bodi: unb pöcbftgebacpt Unfern gnab. unb

bigften vcirn l'rincipalen ooUfommcnc 2Nacbt unb (*len»aUt gibt, .Mire fürftt. t^n^^.-::

<A>cviu OJrafen' im i'iabmen tnib uon rocgen biico gejambten 3cbmab. L; renie^ i: ^

bciidbcn aüvüch unb Staube, barui angenommen unb oerorbnet baben roollen,

tbun audi ioldie* biermit nuiicntlid) unb in trofft bif? brieff* alfo unb f ;

gt-t>ilten baf; iefct ^ entanuter >?err Cbriücr über angeregte *icr (Sifen.

*
"•mp:iiriii» ti. uuM'uou b:c Cthc \u bcücti veib-i '«»lupngnie oerorbnet murbt, u:t .

Cbriftcr befe

irrften :Hgtö. 311 $

anbern Mcjt*. 5. ,y.

Cbrifter bep benen

i (.'ompagn. j. ^f.
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bcnen allbereit* bcftelltcu flittmeiftern unb übrigen (»tttciim. aud) gemeinen Meutern

iCbriftleut., Cbrifi»ad)tmeifter, \>aubt Effeld)* unb gemeine Mriegoleiitbei

in meb,r bemeltea I5renfe* Tienft unb üefolbuna. crbaUtcn, unb ju ioldjem enbc

iowobl ;\bme bem ». Cbriften alfe allen feinen Untergebenen ofticiern unb gemeinen

Weuteru iKnediteni ,\br colb unb Unterbaut nad) anlcttung heften bierumb aufcfiefer^

ncitcn befonbern ctaut* unb Articul-flricff*, ben Wouutb \u brcnfiig lagen unb 3eduig

Kreuzer für einen (Multen gerechnet monatlid) bewhlt unb entridnet »erben foU.

Targegen foU betitelter bife« (fretifcd \u gegenwärtigem librittlidjen ^elbuig

mber ben lurdben beftellter Cbrifter unb bie ,Mim \ugeorbnete hohe Oftirier in ollen

Ai tionibu* unb furnehnien ,\br fleiftige« 3lbfeben icber .Seit au ff ob öodi unb £öd)ft

ernannter bceber £\ Ii reo« auftidjreibenber durften :c. unb bemnedjft aud) auf? bie

von ben gefambten Neid)« wegen bcftcUte Onernlität unb bie berofelben adjunjrirte

Krieg* flatbc richten, unb all ^br Tbun alfo aufteilen, bantil juforberifi bie tfbre bce

ÄUerbodifteu unb bemeneebft befc gemeinen SBefenä, wie aud) biie* iSrcofe« Wüten be^

furbert unb beffelben fdmben unb nadttbeil nad) aufferften mettfdriidjen Crafften ab

aemenbet, allermeiü aber bem (rrbfeinb ber tibriftenbeit, bem lurdben mit $er(eubung

gintli&er (Knaben beuftanb* tapfferer itMberftanb geleiftet werben möge.

<*eftalten cie fid> bann allerfcite in foltbem allein wiber biien HarWiiK-hen

Aeinb angesehenen ,^ug, allenthalben <\u Gaffer unb ju i.'anM reblidi, treulid» unb

tleifcig, rote <>)oti aud) Irbrliebenbcn unb reblichen Krieg*leuthen aignet unb wob! an-

liebet, gutbmillig unb geflipen gebraueben ui (offen.

ftaebbem aud) bie ^oldbulfffenbung cor bifimabt allein auff eine ( tunpii^iie

ober ecefe* iNonatb angeieben, unb biernuebft eine« geiambten Jtetdiefcbluiie«, nie e*

nad) foldjer .Setteubigung, mit biien fdndbenben fleidi* $oldem ferner geballten »erben

icUte. <u erwarten ftebet, 3o würbt nad» folcbem eriolgenben i<etd)*»dtlufr audt von

biie* 3d)»ab. (ireuie* wegen bie gebur beobachtet unb mtlicb bem \\ Cbriften unb

benen ,\bme mitgebenben v5ret>* ('omnü?o»ario notitirurt »erben.

vierauff nui)n orbnen. anbieten unb beieblen wir im .Mabmen unb t>on wegen

vodiü. \>ocb unb rooblemtellter surften unb c taube biie* I5rcufe* allen unb jeben

ottirirrn, '^cfelchebabcni unb gemeinen Meutern (Hrie<\«fned)ten) jo unber porberubrten

verrn Cbnüeu fein, baft Abu btielbc oor ,\bren Cbriucn ballten, ihnen unb ,\bm

»artta. fein, aud) aUe* ba<> tbun joUen, ma» cie nad) bem ^nnbaUt bcfi Artiml-^netf*

Abme alr, ^brrm Dor^cftclltcn Cbriften \u tbun id»ulbiii, fein; Unb bu'em aüen nad)

m.kii iiud) Ji : :r *ii unb renpredien beu llnicnt Ireuen unb Worten, an 3latt unb

Siili<«iitiiirt<> i<e ii Icblt^iber oüt aiMerc^ti* i\eiambten Cieuio unb biü'elben durften

ui\t> 2tiinbe. baft ii llc^ rvK», io htetm mit» in oben berührtem 3unU unb Arti«-ul«buen

.ictnrlbet irnrbt, an ü:ten befi iireiiM>\ itet. von. unb unuerbuuMuti fletwllten unb

beme atio <,\an\-[:Ai nadu^Ubt uicrbeu iolk. .Ille* aetreuhd) unb otn iK'abrbe ober

•.1t x'Jl. ;\u Urfbunb bct»en b.iben h'-ir aiMennnirti.ien {*et:.:üuua.'br!ef aiaettf.iubM

unvri.lttebeu unb mit llinnii bi-:nu oetiudliten act\ hiilt.lcn l-.üMi.ittcn befr.inuaet,

vicubeit im« bi:rt 'Vnücri't U< hc:i

2 o 1 1 1 n .u' » iie^int ber iiatt Ulm ben " unb
.
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Anlage Vi. irubroigeburg. Zorn. IX jfa*}. 6, 2.

$er Obrijfrn Staat.

(NB. Tie Einleitung ift gleidjlautenb mit ber in bcr «eftaüung.)

äusjtiglidi:

1. (Srftlid) folle uff ^tm« ftcrrn Dbriften unb bie 4 Uompagnien ju 1*fexb ibc»

ganfce Regiment ju $ufc) b«r Unberöallt unb iRonattidje 8olb nag anlattung bereu

auf gegenwärtigem :Weid)dtag oerglidjenen, burcbgebcnben unb ber baraufr genommenen

Copialiter bjerben gelegten abfonberlidjen SBeruflegungd-.Ordonnanz oon bifea" S*gv

mentö beftellten Commissario jeben äNonot*

richtig abgeftattet unb unflagbar bejabjt werben. 2)ie Sejabjung folcper UnberbaUt«-

(^eUter aber folle in Seit bifer auf @ed)£ ÜJJonatb gefteQten Campagne jebetmafel«

a(fo gefa)eljen, bofj Sin (Bulben ju ©ed)jig Äreufcer ober fünffje^n Sktfcen anb Gm
SRonatb, auff breofjig lag §u rennen, unb roürbt man oon Greofe* wegen bie ju

oerläfiige anfiaUt ju oerfugen ftdj angelegen fein laffen, bafc e« weber an foldjer (Seiltet

noch aucfc befj ^rooiant* nötiger übermadmng ermanglen möge.

2. 5tid)t weniger unb oor ba* anbere, fo will man aud) bie beo bifem «egimem

foroobl beo benen 3tegiment*6tüdljlem alfe oor bie Änedrte er&eifdjenbe ammunition

an ^Suloer, $leo unb Sunben oon Greofeo" megen anfdjaffen, jeboct» bjeroeo allein bife*

erinnert unb beogerudliet tiaben, mann ehoa ber Sorratb, an Sunben ausgeben unb

gteidtmofyl an benjenigen ortben, attroo ftd) ju foldjer 3eit baß Regiment beftnbet, ber

•Vanff ju befommen fepn roürbt, bafj folgen 5aÜ*d bte 5bted)te felbft bie Junten \a

bereiten angeroifen werben mögten (betr. bie frifcodufer allein).

3. (im Staat beä iHegiinent« ju ^Jferb Ziffer 2.) JlMeroobl audj brüten* nad>

biefen 4 Compagnien (bife« Regiment») nunme&ro auff alllnefig angeftelltem 3ammefl=

unb SRufterplafc befdjebenen einridjtung bie fernere SRufterung »or bifemabl nidjt eigentlid?

unb uff ein geroiffe 3eit ju beftimmen, fo foHen bod) bie SUtimeifter (Commendanten.

.fcaubteleutbe) alter Compagnien fdmlbig unb geballten fein wodjentlitb, unb jroar alle

Sonnabenb, foroofyl bem §errn Cbriften alfj bem Commissario richtig unb getreulid)

anzeigen, wie oib,l unb roa« für Deuter (Anedrt) in foldjer Sßod)e geftorben, gequetjto

ober fonft abgangen, bamit ber Commissarius foldje« uffjeidjnen unb jeber Oompagok,

roeil ber Slbgebenben Gage unb 6olb biHidi bem Greod, oermög befc jüngften Creo*

l'duuffe* ju gutye fommt, barnad) bejahen fonne, fonbertid) aber foUen auefe ber ort

ftorbenen Seuter geroe&r unb Lüftung (Knedjte geroöbr) j\)me bem Commiseario iebe«^

mal)I* oon benen Officiercn unb 55efel(t)öbabent ju bem enbe eingebänbiget unb oon

it)ine fleifftg oenoaljrt roerben, bafe man barmit bea etroa nöt^ig beftnbenber rrcra-

tirung bifer Compagnieu (beft Regiment«) \id} beren bebienen unb bem Gran« *u autD*

roiber nu^tid) anroenben fönnc.

4. *®ann 4tenß in roebrenbem bifem i?elbjug ein Deuter (Hneä)t) ftirbt, ober

öov bem ^einb bleibt, fo mögen feine Ijinberlnffene "ll^eib unb Minber ober nedifte l^er

roanbten, ober roenn Gr e« erroeifjlitt) oeriAafft unb oermaa^t b,atte, ceinen oerbienirB

unb auMtänbigen 2olb unb übrige Ücrlaffenicbafft aufierbalb beß ®eroöt)r* unb tc:
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empfangenen Mundirung aud) ftüftung, roormtt e«, wie in nedjftoorbergebenben punrtfti

perorbnet, \u ballten ift, erben, wo ober fein folcber red)tmäfiiger tfrbe oorbanben npd)

vi erfragen, fo folle jwar ber Solb ober Uuberballte fleft bem <Srep4 \um öeften ge

betben, mit ber übrigen «erlaffenfcbafft ober, betn übltdjen Krieg« Webraud) gcmdfj per

fahren werben.

.">. ^Nacbbeme aud) bife ^oldbülfffenbung por bife* mabl allein auif eine Tain-

pagm- ober 8ed)4 3Nonatb angeieben unb bierncebft eine« gefambten 3teidiöfd)(uffe6,

wie c« nad) fohber ^eitenbigttng mit bifen fd)idbenben Steide (Sreqä^öldbern ferner

ju ballten fein werbe, ju erwarten ftebt, fo würbt nad) folfbem erfolgenben Äeid)*'

fdjlufi, aud) oon bife* 3cbwäb. iSrepfed wegen bie gebür beobadjtet unb fowobl bem

V>errn Cbriften, alfj beme ibme mitgebenben Cren* ('omini.^Ario \eitlidj imtificiert

werben.

6. ü>enn nad) bem Hillen bei $lUmdd)tigen ber \\ Cbnfte mit ¥eibe*id)wadV

beit angegriffen unb beimbgefuebet, oerwunbet ober fouft oon ber ('ompaguit' 4 bem

Regiment i abwefenb &u feqn, peranlafii werben foUte, fo bat er alfcbaun bie Serfeb-

unb Verwaltung befj Cbriften Gimbte« bem dürften 3iittmeifter (beftelten Cbrift Veute

nanti bod) nur fo lang anvertrauen, unb aufzutragen, bifj Cr £err Cbhfter wiber

öeine gefunbbeit erlanget, ober beo etwa nnbaUtenber feiner nnpäfjlidjfeit ober oudi

beffen töMlitpem ableiben ber dltefte Mttmeifter neben bem ('oruruiwario (neben 3bme

C briftleurnant beebe i omruiiwurii > fieb barüber bei) bem Greo4 ftufefebreibe Hmbt be

fd>etb* erbolen mögen.

7. Unb bieweilen matt nt bifen geiambten Creu* ^Oldbem m Kofi unb }u Jtuc&

Jtrieg* ('ommi»»*rio« baben muef» (NB. ju Werbt) — \u benen 4 Coropajrmen )u Uferb

aud) obgebadtter IReldjior T&Ilm cor einen CummiM«»rium — bicrju aud) bie ffbren

pdfte unb yod>gead>te ie. unb je.

perorbnet worden. 6o würbt bannenbero <&x £err Cbrifter in fürfaüenben befc Öemeinen

«eefenf, wie aud) betj öreuM *u*«n unb ber tJbldber allerfeitbige i on«nr»Uon

betteffenben Soeben, mit ,\bm i
,

< , tiij>n*.,»ario i,\bnen benen beeben perorbneten Com-

niMwti«) baraufi pertraulid) iu rommunteirea unb fonberltd) aud) bi« »ennbg offt

angeregten .^üngften l!reo*fdjluffe* abzulegen babenbc relatione* eit beeber 4u«fd)rei

benber 15 reu« dürften wo muglid) wodtentltdi. ober bod) Idngft oon 14 >u 14 Zogen

neben bem (Mir* Regiment«) <'oinmt»urio ut erftarten baben.

H. C« folle aud» mebr befaßter £err Cbrifter fo wenig alft feine Unbergebene

ftittmeifrer • beebe b®bf Offiaer unb bie übrige \>anbtteutbe> ebne ^orwtffrn fein, befj

bcftellten < Y>mmi«.K;irii. feinen Mnectt annentmen, nod> benen oUberetto beitreten, wiber

oon ben t'omjKk+rnien ^em Regiment» tuftattrn ned» erlauben abnuieben.

(NB. Hu i>. (Mrufen \u r<urüenbcrg 8taat: Jl'a« bie Wiöereriefcung ein unb

anderer CfftoerfteUen betnnt, j'ubet iiwar fe^ige allein bei benjemjen ctanben, weld>e

bie mer (*ompi»i;ni»n cori P tituiren, bem v. Cbnften aber trep ui ioldjen a^gebenben

Stellen ein unb anbete tunalicbe >nbi»tta Donuniila^en unb berentiptUen bie notturnt

an beeber iv Üren* flufeiibreibenber durften :v. gelangen )u laffen.)

9. .\ngleid>en bat ^er ö. Cbnttrr mit angelesenem fleifi unb brionbem 5ora

fallt in oerbueten, battitt nu^er ben fuimtui anftellenben iKufterunqen, nodt aud) ben

ftufuahtuug ber ^^oJdber otitr tonnen in etmaerleo anber iüen« unb weeae fein tietrug

unb VartbeplKbfeit o^er <*emadjti>etlnnfl rrfi Crep f^ furc^cbe, unP allo ein mebrere*

n\l»t bewblt wetben iii.mo, j".«; ir^ > au !',\mm.tia«t wutdMtd) uneben.
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10. Däfern cd aud) gefdjepen mögte, bafe obro flapf. INap. burd) bcroielben

beftelltc aigene ober befj 5tetcf>e oerorbnete Generalität unb flriege^Ratbe ^>bme Cbnfres

ordre crtbetlen würben, welcher magert er gegen ben /feinb anheben, fidj laaern anb

feftiefcen ober mit einig feinblicpcr ^artbep in eine Action eintaffen follen, 3c bat <h

foUpeö o^ne einige Serweplung (notabenc bep benen \u ^ferbt : womöglich mit beer*:

Regimenter ju ;?ue& befteUten Dbriftcn, aud) ben unber feinem Commando ftebenben

Rittmeiftern) mit beb anbern Regiments befteUten Cbriftcn aud) bcncn übrigen Unbcr

Oßrer beebcr ( ominando ftepenben £wben ÜriegSiOfficiern, in weiffc unb lorgfältictc

$eratbfd)(agung ju sieben, unb benenfelbcn wie er folcper ordre füeglid) unb mn nu^tn

mögte effeetuiren fönnen, eine fcpleuntgc entfcblieffung }u faffen; barauff aurp, un*

nad) fottfjer gefaxten guthcn resolution unb ber an £>anb gegebenen fürfcbläge reine

erwägung aud) wo ndtbig fürgenommencr recognoscir- ober 3eftcbtigung eine* or*t

befi anbern Posto ober paffes, folepen 3ug unb angriff im Rahmen befe RUerbödjüert.

unb mit ©einem unbergebenen Äriegeooldp in« JBercfb ?u fefcen unb ft* barbes. »ic

einem bapffern üSannbafften gelten unb Cbriften gebärt ju oerbaUten, jebodj bat (fr

ftdj gleichwohl forgfältig babin ju bearbaiten, bajj bife 4 CompagnicD (bife Regiment)

wiber einen fo mächtigen Jeinb nidit leitfitltd) einzig angefübrt werben möge, man iro

benn juoor, bafc «Sic (c$) bem fte'mb ftarctb genueg, ocrfidiert, Unb im überigen aflen

aud) Sein fleijjigeS auffielen ju haben, bajj nidjt etwa burd) Verachtung befc Jreinb*

ober einige oerwahrlofung bafi Stoldh ü^cl angefübret, fonbern alle rircumstanti«i

unb nötige flricge^eguln juoor wohl obeervirt werben möchten. «Ubiewnlrn

e* aber

11. an ber äMenicplidicn ^orfitptigfeit unb oor SlugenbaUtung ber flriegd=Rawon

allein nidjt, fonbern oielmebr aUed an ©örtlichem öepftanb baubtiaeblicb gelegen, unt

hingegen Selbiger umb fo oib,l weniger ju poffen ift, Stann barbep allem Öortiofen

unb üppigen i'eben unb wefen ber frepc Sauff gelaffen: (Motte« unb befc hieben <*«

bettet aber wenig geartet würbt, So trägt man foldiem nad) ju bem $. Cbriften bie

guetbe 3uocrfid)t unb wiU benfelben r>ier)u tnfonberbeit wobl mepnenb erinnert habe«.

Cr wolle unb werbe aud) bifefabled Seine Selbftaigene Pietät unb (MotteSfurcbt Seinen

anoertrattten 4 Compagnien Reuter (Seinem anoertrauten Regiment) d)rift:riibmli(b

oor(eud)tcn unb (Not.: bie fufeoöldpw betr.: bie oon beebcrlet relürionen oerorbnetc

renpective ^elbj(Saplan unb tyrebiger 3br "Ämbt unb Exercitium religioni» im 5**©

unb in ben Quartieren befto embfeiger Ireiben, Sie aud) in 3>t)ttn Ofiiciis gebübrenb

banbbaben), bie Solbaten, fowobt Ofticier alp Gemeine Reuter (Änecbti jum «Motte«

bienft unb gebett epferig anmahnen, alle fürgeljenbe üppigfeiten unb Vafter aber

ot)ne anfebung ber ^erfonen unb nad) erqeifcpung be& Articul-5\rieff« emftüdj ab

ftraffen laffen.

12. Unb fo yt»ifd)em o''me # Verrn Cbriften, unb bem fommissurio \benen

beeben < 'ommissarÜH ) ober (Jinem berfelben ftritt fürfallen wollte, fo p<rt bie oon bnn

Retcft benen gefammbten Reid)« lireo6^i?Öldbern oorgeftellte (ieneralität ober wen Me

fclbc b«c^» Huhstituircn ober oerorbuen wurb, ju deridiren unö ju entidjeifen.

13. Tamit aud) bie Officior unb (Memeine Reuter («neept) burd) bie Marqu-

tender mit benen Victualieu unb in anberc weege nid)t übernommen werben, io tolle

(fr Cbrifter, neben ibep ben Aufwöldf)eru : bem CbriftwadUmcifter unb) bem Com-

missario eine genaue ^luffficpt auff ben Profanen haben, unb ibn ernftlid) babin an

ballten, baft (fr mit befagten Warguetenbern nicht colludire fonbern bie Proviant un*

anbereö in btUichmaBigem 3^crtb geid)«bt unb burchgenenb* bie gebür beobaebtn

werben mochte.
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14. Ta fid) in biefer roebtenben Mneg« Kxpedition ergeben unb behüben rourb.

bafr oon be« 9teidi4 tieneralität unb benen oerorbneten Mrieg&iNätben anberer (5 reo«

Höltfber Cbriften ju Otiten mit in ben Mrieg* ftatb gebogen roerben foDten, bat ber

St. Cbrifte mit gutbem glimpff gehöriger Crtben bie erinnerung tbun, bafc Gr ba

oon auch nicht aufegefcbloffen roerben möchte unb roürbt er biftfablee nit allein mit ben

anbern beeben Cbrtften bife* 3chrodb. Gräfe«, fonbern aud) mit beeber c'urrespon-

dirend- unb benachbarter (Sreofe Brandl)«» unb dauern oerorbneten Cbriften jeber 3eit

oertraulid) ju c.rouuinicirin, unb in begleichen fürfommenben flegebnufien ftdi nad>

Abnett »u rid)tcu baben.

1">. ii'enn oon ber Weich* lieneralitilt bem \>. Cbriften ordre gegeben rourb,

ftd) mit feinen 4 fnrapaffnien (feinem Regiment) in einigen Importantcn unb vöften

i<la&, beme ftch bie (Mefabr einer Belagerung nabern roolte, in befa^ung *u legen, fo

bat (fr \roar fötaler ordre gebubrenb uadvutfefeen, barbetj aber bie anerinnerung (u

tbun, bafe man fid) oon biiee Greuie« wegen oerfiebert ballten roolte, e« roürbe folebe

2tatt ober üöfrung mit Proviant. Kourave, Munition unb allen rcquiniti« bennafren

oerieben ieun, baft man baraufe bem Jeinb genugiamen roiberftanb tbun möge.

16. Unb ba fidj fcbüeftlicb in bifefl flelbjug» ,<iirroebrung folebe ^alle unb cacben

uitragen unb eraignen folten, roeldK bierinnen unb tu ber uffgertdjteten gemeinen "tte?

ftalluug uid)t erläutert waren, fo rourbt ber S*. Cbrifter, ba e« bie $sit zugibt, fid)

iebetmable« battiber beu bem (iren*üufiicbrctb Ämbt ober nenn bie carb feinen Verjug

leubrt, beg ber deiche (iriierulitiit ^efebetb* \n erbolen, ober aud), ba e* fold>e cadten

roarett, bie in befc (Srau* (oiiituiMarii (bte «Jreo* foui.) Verrichtung einlauften, unb

etroa ber ^olrfber gutbe <<>iim rvation berühren, fid) berentroiUen mit 3bm u^bnen.»

ttertraulicb \u unberreben, unb eine« gcronfen iu enbjcbliefeen, aud) tn aUeroeeg cein

abieben fiiltin \u richten baben, bafe foroobl (fr ber < oiumi**ariu* («Sic bie t'.»m.t

älfi bie iireu*= unb Regiment» Proviant -iKetfter gegen bie <)ftici*T unb (Gemeine Deuter

• Xnctljte i beu .\hrer oerndjtung manut*-nirt, unb barin oon fliemanb beeinträchtigt

roerben ntogten.

vn-rauff gereben unb oerftureben wir an ftatt unb alfj Sul^tituirtr flefebldr

häber emt angeregten gefambten Greofe* unb beftelben dürften unb 3tänbe, bafc beme

allen, fo hierin geichneben flehet, unb llnfer uüerfette gnabig unb gnabigfte verrn

l'rinripulni unb Comittentcn audi ben nan&en (fiep* berühren tbut, getreulich gelebt

unt> nathgffommen roerben foUe.

llnb betten tu roabrem Urfhunb baben rotr gegenwärtigen 3taat unb «apitul»-

tion ctqejtbänbtg nnberirbneben unb mit Unfern gewöhnlichen i'ittffhatien beftattgei.

Zo jevliebeu auf? t>em Wuiterplab. bc» 3 nf Itngen obufern Ulm ben
"~*

u. ' Maii.

21
» . „ m ?tnfel*t<ibl neifatt bei 3 tau ben Müi.

•»I

.

>t ;,ahr 1»V.4.
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Anlage 14. ifubtoigSburg. Zorn. IX 1. c. ftaej. 6. 4 u. Ifa«. 7.

2>eS O&rifltn $frijgraffn (Sljriftinn Revers.

«bfdjrift.

$on ©otte« (Mnaben, 58ir (S^riftian, Walfcgraf beo «b,ein, verbog in ttaoern

unb ©raf ju Felben* unb Spon&eimb, Sefennen unb Xb,un (unbt mit biefem *nejr,

bemnad) bcr I)od)Joürbig= unb burd)laud)tigen dürften, fcerrn Jranctec. ^obann

$ifd)offend ju Goftanfc, §errn ber SHeidjenau unb übningen, unb aud) 6erm (Jber

barbenä, $er$ogen$ ju Jöüriemberg unb ietff), Wraffene ju 3Hontpellgarbt, .\>errn >u

.Öeobenbeimb , alfj beä löbl. Sdjroäb. (Träufle* Slufifdjreibenber beiber Graojptfürfien

anhero naa)er Ulm ju iefco oorfeqeubem (Sraqfj;3Nufterungdroer(fb Slbgeorbnete , Äätbe

unb Deputirte, auf» obbabenbem Sefcld) unb Kommission oon wegen unb im «abmen

ermelte« (Sraofee" unb beffelber gefambter dürften unb etänbe, Un$ ui einetn i^briften

über ein Regiment ju Jyuefj, Sßir Un* ein fokbeä all bereit« beo jüngfteT ju Segen*

purg fürgegangenen Allgemeinen (Srag^Serfamblung oon berer Wenigen dürften nnb

Stänbe, toeldje btefeS Regiment constituiren oerorbneten Deputat is angetragen motten,

ben beme bifcortbe*' angefteQten bammelt* unb SNufterplafc befteQt, angenommen unfc

betätigt haben, SSir Uni aua) beftniegen mit 3bnen einer gemeinen "öeftallung, befc

gleiten eine« abfonberlidjen 6taat** unb Kapitulation oergliAen, 3ßir unberfdrieblifib im*

oon ©ort ju fBort eingerurfbet bemad) folget:

SStr ber .t»od)mürbigen £urcbleud)tigften dürften unb §erm, frerrn Jranridc. ^obenn.

Wifdjoffen« ju (5oftanfc, §err ber 3teid)enau unb Cbningcn, audj &emi Cberbcrben*,

fcertfogene ju 5ßürtemberg unb lecfb» ©rafen« ju SDiontoellgarbt, \>errn ju fteubenbetmb.

alfe beiber befj üod)l. Sdjroäb. (Sranfet 3(u$fd)reibenbcr dürften, ju beme aniefco biv

ortbed oermög befjen ben f* AnrLlis jüngftbin au »egendpurg oerglidjenen (irao*
lo.

3(bfd)ieb$, oeranlafcten Daifterungegefcbäffte Äbgeorbnete unb ^eooümadmgte enM*

llnberjciajnete i»(ätbe unb Miuistri ^efennen unb Ibuen Äunbt öffentlich mit büm
Wricff; bemnad) ber SHöin. flaqf. SHaq.: Unfcrem Slllergnabigften t»erm, auft I^erofelben,

joroobl oor: alfe bep bem nod) fünoebrenben !Rei(betag befdjebene« SUlergndbigft unf

beroeglidje« erfwben unb ^egebren roiber gemeiner (Sbriftenbett (Jrbfeinb, ben lürtfben,

beq ^üngftem in obenoebnter Stabt !Hegen«purg gehaltenem allgemeinem (Srao^tag emc

loürdblidje in ^meptaufenbt 'Jfeunbunbevt unb löier 3Kann ju /"vuefe unb Jyunfbunoert

(5in unb ^ünfug fteuttern beftebenbe Sold^bftlffc, baroon aber bie oon ^\brer ^yürnL

Tnrd)l. ju itUtrtemberg ftcUcnbe Crtnbunbert (Sin unb cibenfcig Sieutter, beq bem m
etetiermarrfb befinblidten ^eid>eCorpore oerbleiben follen, oon gefambten durften unt

ctdnben bifcö (irai)|e«ö jebod» allein ju alleiboaiftgcbadjt ^\)vtx Äapferl. Äan. unb ge

iambter "Heia)«ftanbc . auch beft .Hbnigreid>v Ungarn «lofen«ion unb .vinbertreibtm^ bei

lurdljen irinbrudie> in* fteid) allerunbcrtbänigft bctoiUigt, unb oon benen be* anbem

in i'ldjt «ompaf^nien beftebenbe rHcgtment ^u ^uep constittiirenden tn beuliegcnba

jlufubeilung ') benambnten 3tanbeu, ber burd^laucbtig öodigeborene iyürft unb verr,

1
1 viegt niebt bei. Anmerfung be* ^erfaffero.
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liljrtftian, Walugrar beo flbein, üerbog in dauern, «Hrafi ju Felben* unb «sponbeimb :c

Uber fold)«« «efliment Kncdjt }u Einern Cbriften nod» vox geenbigtem ;Uingften <Jrntj«=

tag erwöget morben, baf; ttfir bannen bero auf» babenbem *efeld> unb «tmahlen oer«

mög be* obangeregten lederen (Srapä flbfehiebe, alfi u>eld>er biportb* Vodi unb vodift;

gebadet liniere gndbig unb gnäbigften \>errn l'rincipaln ooUfommenc iWad)t unb

geroallt gibt, ^hre ^urftl. (Knaben im Mahnten unb von wegen bife* gefambten cdnoäb.

Ii raufe« unb beffclben dürften unb 3 taube banu angenommen unb oerorbnet baben

rooUen; tbun auch folebe« b««nit uriffentlid) unb in Mratft bis sBrieffe«: *lfo unb ber

geftalten. bafc ie*t bodjeruannter v»err Cbrifter über angeregte Adjt i'ompaipiien. roomon

bie irrfte iu befielben X'etb.iTompamiic nerorbnet roürbt, fambt benen all bereit» be=

fteliten Cbriften, Cberft&Widjtineiftern, vaubt^ ^efebl« ; unb gemeinen Mrieg«*eutben

in mebr bemelbten« (Sraofe* Xienft unb ^efolbung erbauten, unb gu foldjem enbe

fotpobl ^bnen, bem $errn Cbriften, alft allen deinen unbergebenen Officirrn unb

gemeinen Jinedjten. (rt)r «olb unb llnberbalt nad» aulrirung befien bterumb ausgefertigten

bejonberen «taat*= unb Articul-flrieffe*. ben iVonat tu bretfüg lagen unb oed»ig

ttreufcer für einen (Hülben gerechnet, monatlich bewblt unb entrichtet »erben feile.

Targegen iollc bemeüter bife« Traufe* ui gegenwärtigem dmülidien itelbuig

nuber ben lurdben. befteUter Cbrifter unb bie ihm uigcorbnete bebe ofticior in aUcn

»ctionihu» unb fürnemmen ,"\br fWwuge* abieben in ber Seit auff ob vo<b= unb >>odift

ernannter beiber .v». »iratife Aufcfchretbenben dürften, ^urftl. Wnaben unb Turd»!. unb

bemnadift auch auf? bie von beft gefambten deiche* megen befteilte in-ncralitüt, unb bie

Terofelben adjiitm'irt»« Ärieg« Natbe nebten unb all Abr Ibuen alfo anftellen, bamtt

vurorberift bie irlire be& Stllerbocqftcn unb beme nfldm ben gemeinen iUeefcn*: "ii'ie

aud> büe* e'ranie« sJiu|en beforbert unb betreiben 2d>aben unb nad>tbeil nadi auffernten

menfebtteben IS rafften abgemenbet: allermeift aber bem lirbfeinb ber Lc briftenbeit, bem

lurdben, mit rerleobung Göttlichen gnaben beoftanb*. tapfferer it'iberftanb gelaiitet

werben möge: geftalten 3ie fidj bann aUeucit« in foldiem, allein rotber büen bar

harüdien Aeinb mtgefebenrn ,^ug allenthalben tu ii-aner unb w Vanb. reblid), trerolid)

unb fleifug, wie <Hott- aurti iSiirliebenben unb rebluten Mriegbleutben atgnet unb wohl

anflehet, guibmtllig unb gefliffen gebraueben \u lanen.

'jJadibem aueb bife Doldbhulnicnbung ror bttunobl allein auf? eine « .impa^nr

r>ber 3cdj# l'ionat angeieben. unb bieniacbtt eine* geuimbten ^eutKMtttune«. rote e*

nad> ioltcr .SeitcnMaung mit büen febidhenben Äeidi* Luaiu» ^oldhem ferner gehalten

»erben tollte , in eimarten flehet, io murbt nad) »oldtem erfolgenben Heid»* cibluB

autb oe»n büee cdjirflb. c tarne* wegen bie gebur beobaditet unb mtUdb bem verrn

Cbriften unb beme ibtue mitgehenben c iau* t <»muii>sHriu n^tin« in t »reiben.

Vierautt nun pibnen, gebieten unb befehlen irir im '.Kabinen unb von megeu

bcdift brrt) unb wchlennetMer ,\urftcit unb ctanbe büeo vSrauie*. allen unb leben

« irriifi«*rn , ^efehMi^! ,ihe rn unb gemeinen Mrteg*fnediten, fo utiber optbeiulutein ^erm

Cbnften ffim , b,i>; ,ihu bieielbc ror ^hren Cbriften b.iilten: einen unb Uuti aen?artig

ienn: iiud) aUe* ba^ thun icUen. unu'1 iif in^t) bem ;,n!i.ilt ben Arti« ul- **neü* ,\h'nc

aln ,M>inn ooigcftelltem Cbriften ui thuit ictiulbui fruit. Unb Mfem aUem na.1i, iagen

aud> t:-i \u unb vrrutredien ben utMeun neuen unb »leiten, an fuitt unb aln Sub-

»tltuurt« i'efehltUtMbem, itüt an.jere.itep aevniibte* l::awfe* unb beleihen durften unb

3tanbe, ban alle* b.i* , i'p hiermnen unb nt phberni rtein rtaat unb Artu ul»-^nen

gratelbrl »ourbt. an feiten ber Urai)'e->. ftet. vch unb unpeibiiivt.hdi oeh.tllnn unb beme

al'p aan(t:Ji ti.».1i,;eu >et umtNh tolle, ii'.K-> aeiinjIiJi ttnb ot n» .\euube rbet aneiii-.te
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3u Urfbunb beffen haben mir gegenwärtigen «eftallung>brieff aiaenbanbw
unbeschrieben unb mit unferen biefür getrucfbeten, gerootmlicfcen ^fittfdpfften befrantiget.

Wegeben auff bem «iufterplav bei) Söflingen, nedjft ber Statt Ulm ben }.

4
'

ffiatj >
24.

bem Secbjehnbunbert unb Stier unb Secbjigften 3abr.

(L.S.) Johann ^atob Gberbarbt l>r. (L. S.) ^ r i e b r t db 00m >>ol*.

(L.S.) ftranb Hubolph oon aUten (L.S.) 3ob. Ulrich geller l>r.

Sommerau) unb Jrofcbcrg.

£aft Sßir barauff sugefagt oerfprodjen unb bereit* apblicb befräfftiget haben,

geloben, uerfpreeben unb oerbinben Unfr auch in Arafft bife* Revers, beme allen io

Und barinn belangen tftut, getreulid) nach ju fommen unb $u geleben; beffen w nxthreni

Urfbunb haben Süir Und mit aigener fcanb unbeschrieben , unb Unjer ^ürftl. ^imgcl

biefür trugen laffen. So gefebeben unb gegeben uff bem SXufterpla* bei? Söflingen.

nedift ber Statt Ulm ben Mav Anno 16 in taufenbt , Secbäbunbert unb iUe:

unb Sechzig, gej. Cbriftian pfg.

(L. S.i

Anlage lä. *ubroig*burg. 2om. IX Jafi. 6, 3 u. ^a*}. 7.

$cfe Obnfteti «».
itbfcbrift.

Tefe *öbl. Schwab. Grepfce* über 4 Gompagnien 3U ^ufe (Gin Regiment ;u

ftnfi) beftellter Cbrifter foUc

dürften unb Stäuben beffelben Grcpfee* geloben, unb febroören einen Üpb \u CSott t>em

3tllmäd)tigen, .froaV t>Öd)ft- unb loohlermelten Grepjj Stänben unb bein §epL tföm.

Weid) getreu unb geborfatnb ju ieun, beren Schaben ju nmrnen, frommen unb befte*

aber, wie aud) ben gemeinen nuben $u beförbern, fonberlicb aber biefe* ^^m unbergebene

Mrieg* Voltfh wiber ben Grbfeinb bor Gbriftenfjeit, ben 2ürden, fid) fo getreulidj al*

feinen aigenen i'eib befohlen fepn ju laficn unb wtffentlicb nicht* fürjunebmen noch ;u

banbeln, fo biefem Sdiwäb. Grepfi unb be&en Mriege^oldb juwiber unb nachtbeghä,

fonbern nadi feinem beften ^erftänbnujj neben benen bep biefen 4 Gompagnien (bie'an

Regiment» befteUten übrigen (wben Officiereu unb $Jefecbl*b,abern nicht weniger bener.

t'oiumissariis mit angelegentlid)fter SorgfaUt ba^in ui trachten, baft ba& gan$e Regiment

insgemein unb ein jebe btefer 4 ( ompairnien in fonberbeit nach äu&erfter müglicfclfi:

conservirt, aud» biete Grctjfstntlff \u niemanb* tlnberbrurfb* ober Vergewaltigung, ionbem

allein bie Jürdl)iid>eu Mafien unb «1 beren abtreibung, alft roorju Sie oon bem Gr«:?*;

allein bewilligt gebrauchet, auch alle unb jebc punet fo in fein beft Cbriften ^eftaüinv.

unb bem Articulsbricf begriffen, ftet, feft unb unncrbrüdilicb, beobachtet, gepalten unb

uolMogen unb in beut allem unb jebeu fein privatnutj unb -i>ortl)cnl gefudjt, aueb alle*

ba* jenige, roaft einem getreuen Cbriften feine* ambt* unb pflichten halber obligt unb

gebühret, in ftet* uuiriger ^adiiamfeit beobachtet werben folie, Stile* getreulieb, obre

avglift unb gefehroe.
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:Kanbbemcr f ung: fton £\ (Sraf Aggers (Hciwilt babe — .^einrieb Hermann

12.
vauptmnnn in ,vugger* Regiment alfto abgelegt ben unb oon fc. }<faH»graf

Cbriftwn ben Maii 1664 auf bem Wufterplafc bei) Söflingen, oom \\ <Hraf tu
U4.

21
(
Virftenberg aber be» Maii ejiuul. anui auf bem SNufterplab beo ber rtatl Tinfelepubl.

ol

.

Änmerfung: Tiefer £ib ift bem be4 ,\abrt* 1695 faft wbrtlid) gjeüt». mit

beüen bem Cbriftcu £ib uon 1664 betlieaenbe «bfebrift beroeift.

Anlage, 16. l'ubroig*burg. 2om. IX. ,va**. 8.

^nftruetittt für tte ttontmtfuiritii.

;1ue j ugli *•

rannt bie Unberbalt* ober ^erpflegung*gelber bie flanke Seit biefe* »ebrenben

,velbtua* obne ^ernacbtbeilung bee Mreofje* unb ber gemeinen eolbaten ju Stofi unb

lyufi neb tili auftgetbeilt unb einigerlei j<hlei(b ober practiquon bamit ntdit geiptelt werben

moaen. 3o joüe er. ber <'<ttntmx»nriu» fclbften burd> feine aigene franb unb tu beo:

rocien teber » ompajrnic i« '»inmandifrentlc vollen utficurs< bie monatbltd) 3olb unb

llnberbalt oon Mopf ui Hopf ausbezahlen unb ftd) barumb oon ben hohen nfdrim
qebuhrenb bereinigen laffen. 3oUte Vrr nun über biefe feine anlrgenbe genaue auf

ftdu wahrnehmen, bafe gleidiroohl bierbeu ewige «xn» unb bem <i reuf» ober gemeinen

Knecht fmablidje* beginnen furaeben roolte, fo hat irr ioltbe* Heine« ipegf; ui genauen,

fot^ern ui bebohger reuu-dir- unb abfieüung beo bem .V\ Cbrtften ober roonbtbig beu

ber :Hcirt)i> ( iciioralitüt gebuhreube anfudnmg tu tun foldje* au4 mmittelt't utgleidi tum

Üri-unaufi'Mireibamt u» heriditen.

Jiad) enbiatiua einer ,Vbeu ^od), ipcmn fttion feine iKufteruug furaebt. bat

iumj fem v Oman ber C..mini**.iriu» Me pon allen baubtleutben unb .-Htttmeiftern

obme wrr Cbnften ui ftetleitb .•«eru-t.inuif; ober l.intum mit ^bren, ber <»fti<i«r, llnber

ntui'tai ui eiüuberu: h.
:

:c inel unb nnif; tur Xiucbt Detter» pou iv'mli ui 'i'.'odj ge

fti-'il'cn, umbfominen ieueu ober ionu abgeben. Zatmt irr fiel) ioirrbl ber obgebenbeu

a*i; befi geipohio unb Hintung halben. alf> u»ehl> babernmi in iiüuu-g bem Cieuft

*u oute fomineu unb perbW'iben. biwncirii nttiun unb iiin> gd-uhtenb perre tmen, btc<e*

aKi nemblub Nio gitvrbr unb ru'tuitg be» ettuui thnbn eintKinenber eiuei ober bor

ain-etn t '.uniMifiur p-'T -utiruii^r uoib i:nli:.t} anwenben fonnen.

Unb tun irr bei «

'«.inmi — nriut iuih:-. ben t nimfinlir.Mi.l. n «»tli- i- rn mi,t

»onbctlul) be» bei Fütterung icine »liin-.ae m*;- < ti .n ui b.ibctt. b.in bie H-utci .Sncbt-

Ivbt ^:iutii-> mit t.!u.il!>ti .u' n» ein unb ninun.i i'fi'olun unii uub b,itan num.u'l

fi« t mu, ü-lbu;er g^uibieiib erU'ia ireircn m.' if.

.Int beu .V.Ii irmer Obei nuln < Min i< r t»bei a:^cu in^:tc:nf i r '.b.iteu '<e utc i
•

tw v H LMte* "i'JiLii-n cifi.infni t»bei pon bem »vi:;b bt'i-.ibMt unb 'i-'ii'ini ui.tij ünt;i:
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bringen fein werben, folle Gr Commissarius alle« «yletfeeä baron fepn, bafc ber oNn

biefelbigen auf benen oerorbneten ^rooiantwagen naajgefü&rt unb wo nöüjig in t>te

näcpft gelegene 3tätte ober ftd}ere ortö (we&wegen Gr ftd) beo ben Cbrigfeiten ober

beren $eambten oorpero gebüprenb anjumelben unb umb foldjer patienten unb fronten

guetmiQige ein; unb aufnepmung anjufudjcn) unter: unb alfto felbige momögltd) wtber

jureept gebrad)t, aud) ^sfyvet Compagnie wiber nadjgefdjidt werben möchten.

Sollte aber ber beq einer 3<ben CompagTiie befinblicpe Proviantnagen barju

nid>t ergledlid) fepn, fo ^att man fid) fold) 5aÜ& aud) piebeoorig tfrwgögebraucb lucs

ber Offlcier SDagen ju bebienen unb felbige ftd) pierob nid)t ju befdjweren,

Süann Gin gemeiner .Knedjt (Meuter) nad) «ufegang befi SRonate fttrbt, io tollen

jeine fjinberlaffene SBeib unb Äinber ober ncd)fte anoerwanbte ober wenn Gr e4 oeridxmt

unb oermaajt batte, feinen SBerbienten 6oIb unb anbere Sfrla&enfdjafften erben, ©o
aber fein foleper Grbe oorpanben nod) ju erfragen, fo folle e* wegen be* überreftt*

an 3olb unb anberer Verldftenfdjafft nad) ftriegdgebraudj gehalten, bad geroopt unb

rüftung aber oon bem Commissario ju $anben genommen unb wie oben oermelbt ju

feiner 3*it wiber nufrlid) angewenbet werben.

Xafern nad) Öotte« ©illen ber fc. Obrift mit t'eib^Sdproacbbeit angegriffen

unb qeimbgefud)t ober fonft befdjdbigt werben folte, 80 r>att jwar ber Cbrift bii

faUfj bic notturfft ju feine* Cbriftenambtä SennaUung ju beftetten, bi* Gr ber Cbnjt

roiber ju feiner Wefunbbeit fommt ober bep beffen etwa überbanbnebmenb unb anbauen*

Unpäf»lid)feit aber neben ^mt, 6. Obrift, ber Commisoarinfl an beebe ft. Greufcnri

fd)reibenbe dürften gelangen ju laffen.

©ann nun bie bieftmaplen im Seid) bewilligte Crepft=\>ilffd VtMcfpcr in £>ungarn

auf bem beftimmten 3amme(p(ab jufammenftojjen werben, tjatt Gr neben ben beeber

Regimenter 3U ftufi Conimissariis mit benen übrigen allcrmcift aber benen frftn<fit*ä)tn

unb baorifd)en ISrcnB rommissariis jeber 3'»* gui* Scrtraulicbe correspondenz ju Ijatrrn

unb fid) fo »icl ju gefcpeqen müglid), in ein unb anber fürfaUenben 3ad)en mit ^mten

beratpenlid) ju unberreben, au* wafj fte fid) mit einanber entfd)liefcen werben, ftd) bem

ielben gemäp ju oerbalten unb jumabl fotdjeö jum (Sreuäaufcfcbreibainbt ju benoten.

teilen allerp. gebadne ,\pro «auf. 3Uiap. biete SHolcfsbülffe einig unb allein rotier

ben lürtfen bewilligt worbeu, 80 tput man fid) oon biefeä Crcpfee* wegen Umb fo i>:t\

mehr alleruntertpänigft getröften, oprcMapf . 3Map. werbe biefe Xriegö Holdn anberer fteftalltrr

nidjt ju gebraud)cn, allergnäbigft gemeint fepn, Sßeldje^ bann neben bem £>. Cbriftcr

aud) ber Commissarius fomeit btefe* fonberlid) in feine obbabenbe ^flicbt unb mtttraaotbr

'Jluffidjt ju biefer (Srenft ^ölrfper guter coin»trviruuf? mit einlaufet, mit guter circum-

spection unb dexteritlit wobl w beadjten wiffen würb. Tamit audj bie Reuter (Mnecfc:

burd) bie Warguetenber mit ipreu Victualien unb in anbere "il*ege nid)t übernommer

werben, 3o folle neben bem .\\ Cbriften ober beme oon ^bnen bierju nerorbnetn:

bo!)en Officier (?r ('ommis^ariiiH auf ben Provosen feine obnauf^gefebte aufftdurraarrt

unb Jbne baran erinnern, bafi Gr mit benen Marquetcndern nid)t collndircn, »onbent

bie Victualien nad> ber billiflfeit reebt gefebd^et, audi fonften in allem anbern bie gebui:

perfugt werbe.

ÄUift ba* proviant i^eefeen betrifft, ba batt man jroar iebem Regiment ju Zu*

einen aigenen ^rooiantmcifter oerotbnet (NB. wegen ber Reuteren: WG* wtrb aba

ioldje Proviant Verwaltung oor bieftmabl ,"\l)me Commissario jugleidi aufgetragen. ipoI

bie Kür(ie bei 3rit ^tnne eine abfonberlidje Instruction berentwilien ju ertbetlen iridn

)\ugelaiien, eine iMh'dinrt ber nor einen Proviantmeifter begriffenen Instruction biebei trat
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gegeben, Umb fid» barnatb in etnem unb brm anbern *u njniiirtm unb felbige mit

einer abfonberlidten Initrnction oerfeben, »eil aber biefelbe baria tmber anberem aud>

n ihrer Storritfetung oorberift an ben Cbriften nnb bemenedjft auf bie V- «'ommii-

«arios geroiefen fepn, 2o werben biefelben folgern nad) mit v\bnen in einer fortroürig«

pertraulidjen l'orreMpondeaz in beme ba« proviantroeefen betreffenben unb ,\bme

i'ouimuHario aufi ber Proviantmeiftet Iimtruetiwi per citraclum juaeftellten punften

»u fteben ftd» ju befleißigen im Uebrigen aber 3ie bie Commiinarü x\brerfeite allein

biefce« roobl ju beachten baben, bafc 2ie uon bereu Ikooiantmeifter auf bie SHdlcfber,

»omobl offioier al* gemeiner Mnedjt (Deuter) mürdblid) reidjenbe Proviant, 3bnen bnv

Biber an $\)i<m SRonatfolb, benen jUugften Sfeid)« (.'onclusis unb iSrepfe flbfd»ib ge>

mafi, olft nemblid) für jebe ration monatblidj (rin gulben innbebalten unb abgeben.

Unb nadjbem ba« ivwbtroerfb aQer biefen ISregfr itbltfbern juorbnrnber 3taat*

bebienten oornebmbfte Verridjtung neben ber mabren (Sotte«furd)t, beren tiefe ein jeber

rar allen Xingen iu befleißigen, einig unb allein barin beftebt, baft felbige ftd) mit

embftigfier forgfalt Unb aufi t>erpflid>tetem eofer, neben bem Cbriften ber Völdb«

beftenbige gute couterration, aufnabmb unb erbuliung fowofcl in bem Jelb, alfi in ben

quartierm unb roarctVn angelegen fron lafren, ber ,S»edb biefer forgfalt unb ob

babenber aDerfeitiger pflidjlen aber mit niefete füglifber obtinirt weiben fann, alfr mann

etne* foldjer Creoä Corporii) aderfettige bebe unb Uebrige ctaabe oftkion* eine« tbctlö

unter ftd) felbften in gutem Verneinen unb bebarrlidj oertraulid)cr corrt'Mpondt'n» leben,

unb anbrrfeit* buräj ibre obnerotubete vigilant/ vor bte gemeine Mnedjt (.Heuten c<»n»er-

vati<»o unb &oblfarib, bicietb \u ibrer idjulbtg frirgsbienfterroeifuug bem gemetnen

Süeefen »um beften befto »IKrtcr unb mutbiger mad), 3o b<"t irr ber i\imnii.«Hariu»

mfonberbeit folebe« befto fleißiger unb gerlifjener ju beobadjteu unb neben cotitiinuition

»oldjer guten correHpoinleiix unb banin'iii mit bem \\ Cbriften, neben ^btne, ben

.Suftanb ber Steide Crruft Armee unb bifteittger Crepfc Voldber infonberbeit, rote ntdit

roeniarr ibre Hott gebe glutfhafft, «urcf^-n unb befl fetnbes fumebmen, roo mibt

roodjentlicb, bodj ipenigftend aüe 14 2aa,e an bie beebe treofcaufprbreibenbc durften

unb war jeben befonber« beo, ber <-r«linari poft tu beridjtcn.

tu ftd) aber iptber bef'ere* Verb offen jiotjtben bem »>. Cbnften unb bem

< onini«.iario eutiacr fttitt erbeben follte, fo bette ioldjen bte SHeidi* < • < tu-ralitüt ober

wen felbige bienu oerorbnen routb. mann bie iacb feinen tfenug leibet tu entfebetben,

anbernfallfc aber ift beft ^renauTtfcbreibamto aufsfdilag unb beidjeiD «i erwarten.

«nretdititb bie ^ubrung bei ^etbniing über alle ut btefer Volferunberhaltung nun

anbfrer obnoerme«bli«ber ntra»»r«)inan au ft «laben abndituua, ba batt b«e»er 0«nnnii«.-

nanui feine tubrenbe .Hitbnuna aUe« vf'tnnebmen» unb aufttiebeu« monatblid) tu fdjlieften

unb felbtae «t beut enbe tu tripl-» lUifmifertiiien, bajt <ii cor allen ^[ltarn lebem \freob

auftiebretbenben »urften vrin «•*• niphir alioaleid) einidjiden unb b.i* bntte Kxt'uiplar

iambt ber nricin tl Ubrfunhrn unb h.K Utnoot. n btf; \u feiner w^er .{urudufunnt heo

fteb behalten nnMe.

itann Cr nun rorbenft bie n'te iKnnntt»^ -HeAunna aboeleat unb erstattet baben

reurt». fo batt er barauf m »einer fummr.en naaunbt. maft tut pufnrltdi ober obnpafttr

Iteto (^eadnet werben moitite, tpetter armefienen bffelA« tu erwarten, »onberiid» ain batt

iirx iile»d) ben »einer binabfunfft tn vunaarn fleifnae narti'or^duna m ptleaen. wetten

fid» aufi biebeooria alten beo brral. »»elbiua wibet bie Xutdbeu ben ber isitvt can|leo

behnbltdKtt Ke imungen ern;bt, bar. ui »eliM^er .Seit i>cu benen aeweunen leberTuabligen

itfenninameitieru ein nubt aennaet ^ortbvil an benen p»r »nd vetx oben biuab
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übermalten guten unb brunben an fd)lecbten bod) gangbaren forten, toiber erbebten

gelbtem, betn Grepfj 511m beften gemadjet unb oerredjnet toorben, ob folcbe« nidit xoieb«

alfo anjuftetlen feon möchte, toafi ©r nun bic^fall^ in erfabrung bringt, bae batt (fr

alfo gleid) jum (Sreofcauftfchreibamt ju berichten.

©eilen aud) bie auf bic gefambten Söufer behörige amuoition neben benen ui

2Bien beftelltcn fetb Stütfblein unb beren 3uflcb/örung eine fleißige auffidjt erfotbem

toürb, fo b,aben Sie beebe Commissarii unb jtoar ^tttx toafj ju feinein Segrment

gehörig ju übernehmen unb barüber eine befonbere SRetbnung ju begreiffen.

Unb ob jroar einem 3eben Commissario obgelegen fepn will, fid) mit einem

guten Schreiber ju oerfeljen, fo fann man bod) nid)t umbbin, bifj orthe bife erinneruncj

binjujutbun, bafr ftd) ein 3eber mit einer roohloertrauten unb folgen perfobn oerfeben

möge, beren fidelität Gr fid) nid)t allein *uoerläfeig oerfid)ern, fonbem bie aud) aufi

alle JdÜe feine Stelle, mann <5r nad) @otted roiQen erfranfen ober gar mit lob ab-

geben folte, ad interira oorfteben unb bie 5Redmung$*(5rftattung ofmflagbar laiften tonnte.

?i'ierc>obl man aud) beo deferir- unb anoertrauung fo importanter unb eine

nambbaffte Summam gelb* in fid) baltcnbe Stedjnungen oon benenjenigen. toeldje her:

gleiten übernehmen, roürdljlidje special-cautiones ju erforbern pfleget, So lötet man

eä jebod) bifj ortf)$ bep bereu oon eingangägemelten Commissario offerirten General-

Caution, bafc Cr nemblid) bafern in 3eitt biefer feiner Sebienftung aufc fetner ober

feines fd)reiberS unb anberer biener funbtbarer Senoabrlofung ober Untreue <roeld>e«

bod) nicht oermutbet toirb) einiger Serluft, fdjaben unb abgang an benen Unberbalt*

gelbtem (ober aud) ber 3hme mit anoertrauenben ammuuition) gefdjeben folte, öbb

feinen aigenen Mitteln, foroeit felbiger ergledhlidj fold) Serluft, fdjaben unb abgang vi

erfeben gehalten fepn : ju beme enbe aud) alle feine babenbe, liegenbe unb fabrenbe

hab unb gütter unb ganfcc Vermögen reversirter mafeen oerpfänbet haben wolte.

betoenben, hingegen roürb er, ber Commissarius, hiermit oerftdjert.

Xa 3htne entioeber erroeifrlidj burd) feinblichen (Meroalt ober anbem beo benen

•riaoferl.; unb fteidjfjoölfern aufsgebenbe Sartheo in bem felb ober benen quartieren

einige abnahmb ober aud) fonften burd) jieuerf^ unb nmfterdnotb ober anbere ohnoez

mepblidje Uuglüdäfülle, bie ohme unb ben Seinigen ju oerhüten ober ab\utoenben obn

mogltdj geroefen, fdjaben geidjefjen folte, bafc Gr baoor in feinem roeg oerbunben, gletcfc

toohl aber fdjulbig feon foUe, ben auf folcbe roeife ^bme ^ugehenben Serluft alfeogleidi

unb mit guten beglaubten Umbftänben, aud) genugfame Urfhunben an betbe i\ (Sreos

au«fdjreibenbe ju berichten.

38eplen aud) nidjt toeuig an crtmltung guter affection beo benen bürgern unb

Unberthanen gelegen fepn n>ili, io hatt neben bem \\ Cbriften, aud) ber Commi*«ariu*.

bahin *u fehen, bafi forooljl in benen Quartieren alfc im marchiren alle in&olenti» n

unb exorbitanten foioobl oon benen nffteieren alft gemeinen Solbaten oerbütet un*

hingegen mit haltung guter dweiplin bie leute allerroartb mit allem guten miüen oon

felbftcn an bie hanb ju gehen animirt werben möchten.

SBann fid) miber Serhoffen jutragen folte, bap ju bcjahlung bc* iJionathlidxr

3olb«< ober audj einiger olinentbebrlidjer fxtruordinari speesen, beo be* Comtni*»arii

Casj-a ba* gelb ablaufen unb einer ober ber anbere tocrel etmae ^uriirfbleiben bm
gegen aber ber gemeine .Hcuter (Äuedit) über feinen fleißig angeioanbten ^ufprud) nt±i

ferner Hebulb trafen loolte, fo hatt er Connuissarius, icbod) mit iHath unb Soranffen

befi "öc. Cbriften fid) umb erhalt unb aufnehmung einer benötbigten Summa cjrlbti

angelcgenftctt aIcüuö tu bewerben unb foldjeo alftbalb bceben i>. üufjfdjreibcnber:
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viregfrfurftcn ^u rrferiren, bomit ju roiber befahl: unb biete« creme« » rediteerbaltuna.

brhörifle obnoenufllidt« onfiaüt aenwebt werben ronbte.

Wann ^nfurroebruua. bifer Mriea.« Expedition fold>e »od» furtommen fölten,

meldte hierin nidit begriffen, nodj ßemiojamb erläutert, fo bat <rr OmmiMarius foldte*

ntemal« anberf», ba e« ben Skrjua, erlaiben maa., an ba* (freufcaufrfAretbambt a.elan<ien

ui (äffen unb beffen befebeib* \u erwarten, wann aber bie cacb fernen Ufficbub laibet,

\\<b bcrentroillen mit be* Cbriften ^orwifien bei ber K. tJenentlitat beidteib« \u <x

holen, ober audj pro rt* n«ta unb ba ei» ettroa foldte iadjen roeren, bie obnebem in

ber l5reofi=Commissari<'ii Werridttuna. einlaufen unb oornebmblidt ber Golfer flute con-

M-rv»ti(m berühren, ftd> bcrentroillen mit beebfeitiflen i>. Cbrtftcn unb übrigen boben

oftirieren aud) feinem Vlu ( 'ommisi»ario oertroulidt \u unterrebeu uub in aUen feinen

banMuna.cn unb fürnebmeu ftcb alfeo $u Derbalten unb \u bc»eua,en, wie tfruft fernem

wurdblidt aeleiftetcn aub naa) alleroorbcrift a,ea,en (Hott ben 'XUmäd)tia.en unb beinn

bem #cicb, A»ionberbeit aber betten durften unb 3tanben bieie« lobl. (ireofte* ju

oerantroorten getrauet.

Tieften allem \u roabrem Urfbunb baben ilMr $u enb benambftete bierju infonber

beu oon offt boeb- unb böd)fta,ebad)tcn beeben \\ auftfdtrcibcnben treofefürften eub-

-tituirt«- unb beooUmddttia.te Deputirt« (wrmoärtigc Instruction aiqenbanbia, Unbrr-

fdjncben unb mit Unfern aeroöbnlidj pittfebaftten befräfftiact. 2o aceteben unb aefdteben

14 *M
Äuft bem iRuftcrvlafc bei) 3 of linken ohnfern Ulm ben ~ Maij

«»4. 14.

unb

. „ „ w TinteUpilil Maij Ao. MWA.

Anlage 17. Vubrot^hurii. Jörn. IX ;» n u. I».

«bfebriti.

Instruction,

Jiktfcn ftij btft vochloM. £Jm.nitv iireii'0* unr> tm V.tnnm biiüiben qeiambter durften

uub £ Mtibf t^co hcpoiftclir.'.fcm ,ulc>u!oi «über bat Jurrfen w wen ^«v.imontent iu .Iuck

unb i'wM 'nmp;»iriii<'ii *u t ; »err>t bem-llser ll r o v t ei ti t uu i «t e r üb er ;'»:er • <<iiip:»w''»»' , n

iu *'ett>t «elibior Tollut von rdtroab. V>:U. >hdiui Vcw nt einem unb antxtn m
inrt Litten.

1. remiiii.b fu'i ViMii. M.:.n r.j. v
. t'ci |iMi.-,üei Ul :Ki\iri'<M'i:: ,\ <\<\:>\h<i\t r

till.jemrusor i; t»ni; ;
,

:cTu:::-iiil«::tii ,ui nviun Mf»e* r.ltu.itv ;',i:m) »(^in-eiiier

Ul tut* Hl •_
M."i| ,l.'.:it;l 1<;<X • ..tnp.1^11 1- n Ul l • i : M in ' «icutfttt t-rMitutin

U-Sfft rni C:!^i:nr> ^,•t•, Ch: '(:•.: cn : 1 t i : v i .
-_«• ^ i: : .f c n «i ui M:;cfcn. .Jl.ct

iü'^i". lli.;r,i ;'t re-v!'.;:-t: 11:'^ n^l'. n , i^e::t £ M,:|-*K-t*ii '»len ' .-n; i ; ; . •{ >;. a
bccr>e -»u-.iMr.ciMi : ;n vi v>* lfi? r:i '"a » ';.[., -in. n : rn.::u;:ei r.-.:wi

'j '."i:t 71 'd:.: i'i n it. t:. -ti. i :a umi ;>•» «: i Vi ..t iri:rr'.i.
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<ty>pp) su einem ^rooiantmeifter oerorbnet worben, So foüe er oermög feiner »urdb

lieb, abgelegten Pflicht unb Slqb« *c. getreu unb geporfamb feqn, beren febaben warnen,

^qren frommen unb befte« aber, wie aud) ben gemeinen Stufen nadj äufeerften feinen

Gr&fften befürbern, aud) wiffentlid) nicht fürneqmen, noa) banblen, fo bifem Sdm>atv

Graofi unb beffelben iüöldem jumiber ober ju febaben gereichen mögte; ^nfonberbett

bat Gr alleS unb 3«be«, fo in gegenwärtiger Instruction begriffen, fteqt unb oöft unb

unoerbrücqlid) $u hallten unb ju oolljieqen. 3n bem allem auch feinen privat- ober

aigenen nufcen, *ortb,eil ober gefärbe ju fueben ober ju gebraudien unb inigetnem

alle« ba«jenige ju tljun, roa« einem getreuen unb aufrichtigen ^rooiantmeifier, «eine«

obligenben Slmbte« unb barauff gelaifteter Pflicht falben ju tqun gebührt unb »ob!

anfterjt. 3u fold» Seine« 3bm anoertrauten officii würdblidKm antritt nupn bat Gr

2. Seine Sachen al&o anjurichten, bafi Gr fobalb bie 3e$t »orfeqenbe «ufter

unb Verpflichtung ber Völcfper »errichtet unb abgelegt fein toürbt, mit benenfelben »
waffer abmarchiren unb bife Seine angenommene Xienfte fowobl auf bem m&rch,

fonberlid) neben benen Comnüssariis nnb benen beq beiben Regimentern ju ^urft unb

benen Vier Kompagnien ju ^ferbt befteltten brepen abfortberlicq $rooianrmrtfrmi,

welche oon 3bme dependiren unb nach feinen assignationen unb Snorbnungen üd>

iebe«mapl richten foUen mit »efteUung nottürffrigen provianta, welche« bod» bie Sofc

baten oon 0U)rem Solb Selbften *u bejahten, alft bernaep in benen Quartieren unb m
Selb, fo lang biefe auf fed)« iKonat geftcllte Campagne mepret, würefplieb leinen

fönne, unb bot Gr fta) bei pierneepftiger ftufitpeilung beffen auff bie 5>ölder oerorbnrten

proyiants, berjenigen Verjeichnu« ber rationes, fo in ber ^bme jugefteUten unb unber

fcqriebenen Verpflegung« Ordinantz begriffen, bifc auff weitere, befj gefambten Grco»'«

ober beeber Mufefcpreibenben Surft*» 3bme ertpeilenbe ordre ju bebienen.

3. Söa« Gr nupn foleper piebeoorftepenber bermabliger Verorbnung nacb, an

Proviant, fowopl auff bie pope unb nibere officier unb übrige Staab«bebiente. alfr

auch bie genteinen Änedjt (Reuter) oor rationes oon IRonat ju iRonat burd) beeber

Regimenter *u <yue& unb ber 4 Kompagnien ju pferbt ^rooiantmeifter, aufrtbeilen

laffen wurbt, barüber ljat Cr nacb eine« x
N
>eben SWonat« Slufjgang ben beeben Com-

mi&sarii* eine orbentlicqe Rechnung unb Specification ju oerfaffen, bamit Sie, öie

CommiKsarii instruirt unb befelcbter mafien fold) aufgeteilte« proviant ben aushobInna

befi IRonatfolbe« mieberumb innbehallten unb defulciren fönne.

4. ift 5(pme allem orberift ju wiffen oon notpen, bafi dürften unb Stänbe bifw

(Srapfe« jur erften Slibcrlag unb ßinfdjüttung be« Grone Proviant» auff bie Stau

Rcgen*burg unb jwar bergeftalteu fid) reaolvirt, ba& fold»e proviant-i'ieferung ar

«Jeel unb in allem auf feaj« 2Ronat eingerichtet, gefdjeben. Xit i»ei erfte iRonat aba

2.
auff ben - Maij mit Ginbunbert ^3funbt SKeel fßurtemberger ober Himer «ewicbt

auff einen Mopf gerechnet, bahin gelifert, bie ^.'iferung ber übrigen oier IKonat aber

hernach allejeit hinter 4Ronat«frift, f^leichcrgeftalten an S>olf Heinrich ^väfelen, £>anbelf-

mann bafelbft aUerfeit« gefcheben follc, geftaDten man fid» bereit* oon Graufe* ne$en

mit 3hmc eine« hierju cingeraumbten bequemen unb rooblbefd>loffenen Stabel« halber

bcrgeftaUt oereinbart hat, roic bie ,

%
>h»cn proviantmeiftern jugeftellte «bfebrift be<»e«

mit 3bmc vHifdcn hierüber auffgerid)teten Hccpssua mit mehrerem au^menfel 5«
folchen erften Mt>erlftg$ortt) nuhn, mirb ba« bal)in bereit« gelieferte unb nod» »eöer

cinfommenbe Proviant auff ber Thonau ferner hinab gegen SBien ober benjerdaei:

Crth, all roo ba« oerfamblenbe Reiche Corpu» hierneebft ftehen mürbt. Sein K%
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Prt'viantmetfter* mit ^mt fcafeln, fürflebenbcr weitem *iereb< unb *era.leicbuna. na*

fort»ubrinp,en fein, bifc man fidj etwa mit ncdjftem oon liraofe«wea.en, eine« flemiffen

Magazin Wate» entweber in Cber Ceftreicb ober in bem Honiü.rrid> Ungarn pro rationr

belli mürbt entfcbJiefien tonnen.

b. Unb wenlen ee bemeneebft barumb \u tbun fein murbt, rote iolcbe« proviant

pon bem Süaffer ;utr Annta ooüenbe auff ber 9lr ab; unb nad)«i führen fein möchte,

io bat man uoar be« bifen i'bldem anff ^ebe tompagnie einen CommiKh-
wagen oerorbnei, beren man fi* \u f o l ch e r a b ^ unb nadjfubr tu be

Mtnen, bafern es aber mebrerer Rubren bebürfeu möchte, fo bat

i o l ch e n * a h I e ö ber P r o v i a n t m c i ft e r bie notturfft ben beeben fc.

Cbrtften j u äueft unb bem i\ Cbrift \ u ^ f e r b t \ u erfennen \ u o, e b en

u n r> neben beufelbeu e • roo m ü o, I i cb b a b « n tu vermitteln, b a fi tu

(Sripahrunq fonberbabrcrCo ft borer Vobnfubren, nad) bem Eicmpf I

bteooricter K ru-^CMf 1 1 1 cn, aud) ber Off ixicrer-Marquctender unb
unberer bco benflölefbern ftebenber Rubren, mann fonberlidjbae
Proviant oon ber Arm^e nitbt fonberlid) weit abgelegen ift, mit

anqemcnbet unb gebraucht werben möchten; 3olte aber bie Ann««- oon

bemjemgen ortb, »ober ba* Proviant tu holen, all tu weit entfernt fteben unb foleben

.valleö obetebaebte ber officier- unb Marquet^ntrrwagen niept gebraucht n>erben tonnen,

io bat ür ben abgang beren tu oberwebuten proviaut- ober (ommiftHwagen weiter

benötbiftten Rubren in genaueren Soften tu beftellen unb folebe* ^itbrlobn burtb ben

« ommiMiiriuni. auff cetn be* Provianlmeifter« nenugfame «efebetnigung ltrfbunbtlidi

aufttubetablen unb tu oerredmen.

6. fladjbrm man auch ber Seit noch feine roiffenfebafft bat, wie boeb eine* jeben

Crnufefli Pr<>mnt-4'ontinn»'nt auff bte Genoralitiit , ben (teneral-Artijjlerif- unb

Proviant- Stnah anlauften werbe, tnbem et bift Crtb« noch auff etnen gemetnen ftetcb«

»cblufr beruhet, fo fachet berfetbc cor allen binden ;u erwattqen. unb w&rbt alfrbaun

oon (iraofe* weaen ,\bme Proviant-iWetftern beftbalber weitere ordre- 5etne* StcriMltcn*

ertbftlet werben.

7. Vrnrr bat irr au* aUen ba* Proviaot-wefen conerrnierenden 3acben unb

:rkaranufien wie tuoorberift mit beeben benen fc. Cbnften unb befrgl«d>en Cbnftt.

über t»ie 4 (
,
ompa4fni« n »u pferb, alfo au* bemenedtft mit ben anbereu <Vmmift»ariii

unb Proviantme mern, fo tu ben beeben Äe^imentern tu »tueft oerorbnet worben leberteit

oerttitulttti tu «ommunieimt unb wie e« tn einem unb bem anbem fonberlid) mit

r*rti ProviMiit* icoe*tnablici, unlieber fleo lebet 'funet antuftcUcn, unb ob man barbeo

etnuie <<>nv«>v pormbtben baben mochte, mtt benen ff Iben rnffltcb ju überteaen, auch

DL^jfnhK, iihkv pon ^bnen aUrriiti* out« unb ratbinmb behüben murbt. mtt anaeleiienetn

,^lciti iomohl für ii.b felhftnt a\i aurh bureb bte an ,\bu aewieifite beebe üeflimoit*

unb ber 4 t uuipjurtm n fle-uter t^rotuantmeifter werdbfteUtvt w mad>eu.

M. tHjnn ju brm Pniviant-HNeel, melcfcr* bie ^trtitb obctn.tetfotrr matfen nacber

Kr-eu«purir ^^:^flt tifern Uvun, emmer ,vf!ilet unb manqel entweber an feigen c^eweebt

ober «•»ui-te bru cioMminq ncr rturpntcr fccbciricn mmbt. bat irr ioMif* iiHoaletdi

mit bfmintKutni ocf.ifiv.im 3t^nbeo, ipfUt.er l'olibf ii*rruu.^ <|etban, \u Oft« ent1

i (titi-:it-.tii ui hi' nn, ^Jl^rt tue: ulcr tcturuK rvtti»*«iir- «nr itttbiim) rut .Knommen

itu'c»^rn tonne.

9 ieltr <* Oviiirt ti'iDei pc:tn »Mi bi-i.t«eheu . Ns« U tue eine or.r Me itiiben

1 *r>-* i-tnt -l:-u un i ui Ltu i ,ttn,: lo : cn ui'.O iikutitvohl ^U' on'.rt i liino rcr, Proviant«
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Hon bem £\ Cbriftcn für ohnumbgänglid) nötbig gehalten werben wollte, 3o tun

auff folgen «yaU unb fein befr i\ Cbriften gut befinben bie notturfft an fluttjrm

getraib auffö allergenauefte, alfj es ^mmer müglid), einjufauffen, So bann bamlfocit

abmalen unb bacfben ju (äffen, bamit auch folang }u coutiuuiren, biß irr neb b<%

perorbnctcn proviant-iNeclö crraidntng würbt oerftcqern fönncn. Tie hterju benötigten

mittel aber bat ©r jcbeSmaf)lcn oon ben übermadjenben SUecbfelgeUtern }u nemmtn

unb barüber eine bcfonbere particular-ftecbnung ju begrciffen, unb ,

x
>bme bem C<.m-

niissario einntbänbigen.

10. 2Öann (rr oorangeregter majjen einige Früchte jur 2lbmaalung in bie Äuljl in

(ifern löflct, 60 bat ©r mit jyleifj baljin ju fcben, bafc in ber iHübl recht unt> im

betvüglicb umbgangen unb gegen ba$ 3J<aal=2obn, iNülltcr^ ober SHefce (wie man c»

am oorfräglicbften finben roürbt) nicht ba$ geringftc weiter an getraob ober 3Keel ua

rudlict werbe, ober jurüdl); fonbeni ber iDJüller Unberfchtäiff unb Integeren gün^liaj

oermieten bleibe, unb bas (Getraob wohl aufcgemahlen auch fo oibl getraob ber jJiuUet

bem gewicht nach befombt, fooibl 3Weel unb AUeqen oon bcmfelben roiber geliftrt wert*,

geftatten bann ju mehrerer Sicherheit 3ebeSmabl3 nad) ber neuen getraob ©neben eine

"Jkob abgemaa(cn werben, unb nad) beren ^öefinbung aud) bie £iferung oon fctn

HtüUent roiber gefcheben falle, bie Mienen aber !ann anftatt beä VobnS ben Stauern

bleiben, ober wie ber Proviants-Weifter auff ba$ billigfte ftd) mit i^bme bifcfabl* »«•-

gleichen würbe.

11. folle ©r, ber Proviant-SJJeiftcr, ein« gewiffe quantität brobt, nad) adreoant

ber öfterreid)ifchen, ungarifeben ober anberer Vänber, in welchem ba4 rorpo fteben unt

beft Proviants oon nötben haben mödjte, map- unb gewicht oor Selbige Soldate«*,

fo offt c$ bie notturfft erforbert, bacfben (äffen unb folcheä in Seiner Rechnung >ur

©tuuaam bringen unb im übrigen bie
v.Mnorbnung tbun, ba& ba$ *robt, e* ieoe mn

fdjlechtbin unb gemein ober Biaquit alle mahl wohl aufjgebacben werben.

12.
,

N
\nfonberbeit aber b,at ©r guttje aufftebt ju haben, bafs baö oebeemaftl*

oorbanbene ©etrapb, s
UJeel unb iBrobt wohl oerwabrt unb nicht verpartirt ober oemagrr.

werbe, nod) oibl weniger aber oor ber aufetbeilung oerberben unb febaben nemmen mo$c.

13. bat (rr über aUc* empfangenbe unb miber au&gcbenbe proviant, wa~

fonberlid) oon CSranfcs wegen ;>bme angefdjaffet würbt, richtige Rechnung ju bauten

unb baoon monatlich einen Summarifcben Slufejug an bie beeben .*>. l5rao$aufefd>retben*f

dürften einjufd)itfben, uinb baraufc erfehen ju fönnen, wie weit Gr bamit ausreichte

unb was* barbeo fid) für ein Ueberfdmf; befinben möge. Darben ©r bann fonberlii

auch wohl ju beobachten, befj ©r alle Seine Proviaut-9(uptbet(ungen über eine \ctc

Compa^nie unb fünften bureb fonberbabre oon benen (^ommendirenden < »fticiexr:.

befcheiute Quittungen möge belegen fönneu.

14. Tafern aber baÄ ohne Sein ober ber betjgeorbneten ^rootantmeiuer ^
frijulben an Proviant-üNcel ober Urobt etwa* ju fchaben fommen unb oerberben foiw.

fo bat ein folcbee beeben benen Cbriftcn ober auch anbern CommissariLi uaJ

iJrooiantmeiftern alfofort an^umelben unb neben ^bnen ausführlichen unbertbani«'':«

Bericht ben beeben .ö. (5ranoauf{fd)reibenben Jürftcn ju erftatten, an welchem Ctj

unb aufs wa* für oeranlawmg oöer llrfadten folcher Schaben gefebeben, aud) befe»M<T

attestata Seiner llnichulb bcouilegen.

1"). X\( Jlufttbcilung öee Proviants folle weber oon ^bme nod) benen u^^.lr.

^rooianttueiftern nad) gunft unb afVccten, fonbern ohne anfeb.en eines ober onr^r:

Stanbco flleid) unb unpartlienifd) gcid)ehen.
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IT.. itfcmt oucii von mehr roohlfleb. >>. Chriftcii heu titrwehrenbem a\'IMiioer

irr beieldtt werben iolte, auper obftebettber or<liiiuri-|mi\i<iiit-'JuMnuiUtnmi einige not

turnt iin Web, Wein. Wer ober attbern \ ii tualit-u Mtrdi bie von Amien .Mjntc bei;

uu-aen tm bie >>anb a.ebenbe mittel, \\i erfunden, fo iolle irr foldte* in aenauefteu

coüen su erhanbeln ftdi ebenmapia, eiub'ttift anaeleaeit fein Unten.

17. $or allen ^i^f^r^t Iwt er inoglirnft ut j»i;ur«virt n, bau ba* uff btie holder

perorbnete pn»viant allein nnb uidit von ^emano attber* (inbegriffen werben mo<u*.

1S.
,

x
,ut»cm aber in ber.ileidieu £WtaUnua.*fäUen mat 100I1I mmilid) in, bap alle

tnib lebe WothiuenbiaTeiteu Pobeo a,letd) anfotta* ummhl bebadu unb ein.icrudl et

tuetben fonnen, alp wurbt ber ttrooianrmeifter jd)lieplidj in benennten ndi >utra^onr*Li:

,vi!Un bn* PruviantuHjen unb ietnen Genien coli« » rnin-ini, melde hieiinn in. •. t

mmtrudbtid) c\jirimiit, wo e* bie ,-Jeit unb aeleqenhett icubei, unb ber cadicn hou

weubiafeii e* erünbett, bei) heeber V. LMetuvuipidireibeubett durften fidi bimibei

umenenen beidienb ut erholen, v

x
wt betten Odilen aber ollroo |irriailum in M<>iu ober

bie and) von qer.iMerer tinportati/.. hat er fdion oben (ltnieuMter nn;f,en, bie < '<>imiiui!i-

r.ttion unb tiberleaur.n ein unb ruberer endietttcnbcn notlnvenbiafeit mit oinbefaaMt

\v Cbnuett nnb beueit unteren < '••nimisnii its unb Ppaniiitmeiftern olinetniieftell;

an bie -\u:b w ncminett unb in beut allen ftdi beva.fft.iUt qe treue, fletpta unb wadMau

Mi ermenett. wie Irr mit einem lethlirtien '.'lob \u thnn, ftdi r«s« rvirt unb alle* rot

• 'o:t unb biietn qeiambteu e ratio ut verantworten aetrauet.

TePeu .Ulen tu wahrem llrfbunb tnw.

? i ttfel* ;ut hl, ben ~,
?

anit»
*J. .In in

•C ! ne llntet'.l'iiM.

'

xubmm->bura. ?om. IX. kt.ß, 1 ttub ,\ae». 7.

^citnllniifl brr O'rrö^ (vomttti^nrint.

A i: s> i u a
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„ Tii»; -i'.'u beibire.ien u it f atir l!.!h tibem ,'V'eL:> b.n 0 l't u-tvi'un mir in-: '.e

'.! v'ri:;i "uM'UM TVllut von i.i.UMlv >\ ,

U, bie CTil, .M . V iMcm^ 1 '! unb ivi

; t :.:lt< * % e:t!t i<:* I l 1- 1
. ^v.thei ron i ;-i-:i;! nnb >M.n ."s.'li.iv.it Lvr:. O

.,i;:.i, i:!>v. i in'.:;;" i( :t f( r rt.i't \ ron fmo «n" i:"'. litt v :c: •. <> ttrb bi"J.' n

r.riuM uti.- r' Jr-ren sve ;»it uKr

b-e 4 « ••!"!• ..-ni.-ii f.! iW1

;^! -.in! »'"ii ^.m .j:.! tütb l« ;•:!••

:i'.e (.•: b • .iif :nvu H,.\:\\^\U: :\i r>:if. s:t v: u' ' •n.u, i - - r i- it

: r'tv.l:. t •i.vv;vvji >.:••>
t e; bvi t t

•• en, 'I »t::.I' r."i>, .„

>\ ; i"l fX 1 'V- :i:t> b^ i. :'.U::, b £ ie bt • r i . .
n » ^ : i \

•-. •• b;> • <;

.

: t : l
a

S'i '

i

1 '.

' in.' i ; Ii ;! : , t
•

: ^ . \; :' i :", :< b i i '

.
l !.::;.', \"

: i i > : ü >' n \ : • Int.'

' : ^ ! i ,
:!'.;'. 1 ( \ ^ ."

. ; 'i : ! . . i 1 1 r : .

. *' '•

i
1

• : ;
. ; i : : v I u : . r ,1 .! • •

: 'i
'

" ';
1

:i "... • '. • :« •:: 'c "•:
1 ; . • u .! : ; .t«

••

< r : - . , in •-.••< :i- 1» i. •

1

Digitized by Google



U« 'Ahrem Uubcrbalt für alle? unb jebe*, iomobl für bero aigeucn Gajrv. ein ,\hr

Tiener unb Werbt aud) bereit Verpflegung, Sldjfcig Bulben, Sobann w Percvlbeii

fluferitöt: unb WcfteUung einer lialefd) (Tin Smnbcrt funffug Bulben semel pr.. »t-nipvr

gereidjet unb gegeben, wann Gr (Sie) aud) außerhalb biefeS Seine? (Abre*> Tienuc?

ionften in anbere beft (Srewfeö Sacben unb gefebafften reifet (reifen) ober oen*idht

würbt (werben) bie 3öl)rung vom (irape befahlt, ba aber Soeben fürfallen fo cor.

(Abr) Officium belangen, foldjer in Seinem (Ahrem) otgenen (Soften geiebeben, jebret

beu tünfftiger biefer tSreo^Völdbcr fürgebenber onberroeitiger anftallt Seiner i Abret

aud) nach an Iaitung beffen bei) bem üHcicb in mittelft erfolgenben gemeinen S<blctru~

im beften gebaebt werben folle, hingegen aber folle Gr (follen Sie) in «rafft Seme:

Qljrcr) roürdlicb gelaifteten Pflicht fdjulbtg unb oerbuubcu fein benen durften unt"

Stänben biefee> Crewfeö aUforbertft unb infouberbeit unb bentenedjft auch bem .venl.

3(öm. fleid) getreu unb gehorfam sa fein, bereit Schaben *u warnen, Ahr frommen unb

befies ju beforbern unb alle* ba* ut laiften, unb ju oollsiehen, fo bie Abme lAbncrti

^ugefteütc unb oon llnä ausgefertigte Instruction aufcwetfet unb in ftd» balt gcret^n

unb oerfprechen alfo
v
liMr eube* Subsi^nirte an Statt unb alü Substituirte getraut

Ijaber offt angeregten gefambteu üreofe* unb beffclben dürften unb Stänbe, ban alle*

ba* fo bterin unb in obberuhrten Instructiones gemefbet, an Seiten be* (freoies um.

oöft unb unuerbrüdjlid) geballten unb bemfelben burdiaitfe nadigelebt werben folle, AU«
getreulieb, ohn ?(rglift unb gefärbc.

ufw.

(Sdjtufc gleicblautenb mit Cbrtftenbeftallung.)

Gunter fung: Ter Gib ber .Hrei*=(5omntiffare unb iirooiantineiiter iü bem

Cffiiierc äbnlid).

Anlage 10. Xrubwigeburg. Jom. IX ,vaet. 4 u 7.

Revers.

Jl b f d) r i f t

:

Ach Aac ob tihiiüopb Golfer oon Sorcnburg, befernte unb thue tvr*

mit btfem brief. bcmnadi ber >>odtwurbig unb burd)leud)tigften Junten uni» >'.vnr..

\vrrn Fruncisc Aobann, '.Hiidioffen* \u Costantz, \>erru ber Reichenau unb Cbimigen \..

aud) >>errn Kberhanlus. .verlogen* ut ^ürtemberg unb led, (.trafen* \\i Miimfj- .-

iiart, >>errn ui .öeibenbeim, alfi bee Vöhl. Sdnoab. (Sraifeö aufjfdireibenber beiJur cun
Aurfteu, atther nadier Ulm w jitf oorfenenbem Ii raifi'l'iufterungömerd abgecriwre »i.::^

unb lh putirtc. auf; obhabenbem '^er'ebldi unb coinmission oon wegen unb in nr.i-'.iur

ermeltce Israiie* unb befielben gefambter AÜrfteu unb Staube, 3)itdi ju einem i .
-

inissari») über ein Regiment ju
( vuft. imd) anlattuug bell jüngften tiraiß ^*tb»a t^

. [

bem binohrt* angeftellten Sammel unb dufter }Mflfc, beftcllt, angenommen itnr

ftättigt haben, A* mid) aud) bcv.wegeu mit Ahnen einer gemeinen ikftalluiui iht. • *
•

wie unbenMiiebltdi oon wortt ui wortt eiugerndet, berttad) folgt:

!i; ir uni>. i genau wie im Cbiiften :Meoer'?i abgeorbnete unb beooltiuint»;:.«;,- ,-.>?

unteiuutiiute ^(iuhe unb Ministri befentteu unb tlniii fiinb offeutlidt mit Nvm



bemnadt ufip. irotc im Cbrtftcn^eper«! unb baben bic beftclluua, iietpiffer t'ounni—

«arionim por beebe Hea,imenler tu Aufe eine unumbaamiltdie hohe uothburfft tu fern

befiinben roorben, bafi iiiir bcrotpea.cn unb auft habenbem K-f'cljIdi bie Crbel, ^eft, lihrct:

*cft unb 2<ora,ead)tc, venu >cob CiUriftoff Maliern von cprenburci, unb verru >bant;

Conrab Vauacn. .Hath«:Ü<crtpanbtcn brr ctatt ,\ftnn, pou btfc* geiambtrn Craifc«, unb

peft'clpcn Aiirftcn unb Stäube ipcgen, über crftticbadttc }roct Sieauncntcr tu aucb. u;

Mrica.« < üiimiis.Hiiricii bcftcllt, angenommen unb pcrpibuet fyabcn, thun aud> ioldiec-

iDtficritliit niemtt in Kraft, t bijt briet* alfo unb bcracftalteu, bafi £ie beebe in qemeltec

Viraiic* Tienft unb SWolbuna, erhalten, unb ,\forcr icbem, folana. cic in biier i 'hürir«'

neben. Wonatlicb tu ihrem unterhalt, für alle« unb iebe«, »oipoI für ihre na.it« < i *ir«

.

al« .Mjrc biencr unb Werb, aud> bereu ^en'flequna,. fldittia. qulbcn, iobuun «,u bero

fclbctt aufmift unb beftcUunq, einer tiallefd), tfinbunbcrl funftiq «Hülben, -»» ni« I pr->

*»ih[ht qcratdiet unb <ica.ebeit, mann 3ie aud) nufjcrhalh biie« ihre* btenfte*, fonttcr.

in attbent, befo (iraife* 3 neben unb qcidjafften, reiften, ober peridurfet werben, btc

Gehrung Pom Craift hctahlt : ba aber lachen furfnUcn, fo ihr ofticiutn bclana.cn, foldiev

m ihrem dienten kojten bcfdiebcn: Acbodi hen funfftifler bieicr C'raiH holder furqencnbn

anbcrtpcitiqer anftatt, Ahrer aud), nach anlettunq bewen bep bem Heu* inmittel* er

folaenbeu qemeineu 3rt)luft'e*. im beftcu eicbaeht merben »olle. limacten aber tollen etc

m ij rafft ihrer tpurfltrti qetatiictcu Httidit. fdiulbiii unb pcrbuuben ieint, beneu Aiirfteit

unb itanbeu bin* tiraif;e* allerporberft unb infonbcrbctt unb bemnedm aud) ben:

«etl. Hont. Heid) qetreu unb a.choriiim tu fetin, befielt erhaben tu warnen, ihren frommet:

mtb heue« tu befurbern unb iille* ba« tu lauten unb tu PcUticbcn, to bte obucn tu

«uttelltc unb pou Un* aunaeferti.\te Iu*tru< t i
• »in-- aufttpetfett unb tu fteb halten, qc

leben unb pcriprcetien alfo J'Jtr <nb* -iil.«i^nirtr au 3mtt unb alfs «uiMitiiirtr '«>e

roaitlMber om duqcicqtcu qetambten LMaiic* unb brffelhcn durften unb ctanbe. baf;

nllco ba*. iii hierum unb tu oben betuhiteu Ant'tnutionen qomelbet tpttb. ein fetten

be-> Craif.e*. uet, teü unb olutpei bt ihhl tli qelialtott unb beint'elben burd>au* tta-tiaolei't

ii'fiber. iiMle, itlle>> oetieiilub, ohn aii\e hü unb iie'ehrbe.

TeMeu ;u itMlirein Urdiub ump. » mte im Cbnüen Hepet*..

? t»; nti r> luii-.i» f.tiieiii^t, pet 'vuvtiett unb bereit* aiibtltd) beft.i"t:at l\M\,

KM>e. repiMiMie uub intbinbe u:nh au.1> in t rafft bn'e* U« v«t* beme allein, ut:.l

b uiurt tH-!.ui,;ett, ttttb Me inti baiul-ei cttl eiüe ativhil tlutie Iii*tru< 1 1> -ti fotu^lil meine:

J^eti: Vtti:t t, i\f: b.ien baitun ait.ieve.itvtt • t.»l-* unti ti ballen, etnHbe:n tiuM, '<.

u.ntjiii'mumen unb iu aeUN^n.

r i vti: »u imkern lltfutt^ it';'.'.

u Aafot« t.-! i.'t.-i'h a l ' e t I. >.

i::ait; t '"Hin 4111 v

Mi. ?e; l;-\-r- Te- c 1 .;>>. 1 "i .Mit. f tn-i -t r » ,\o!',:r,it l- r l' -I. •! li.r

C <v\-. ii'.ii 1
1

« * lautet >;.;•(• -.
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Anlage '2i>. üubroigoburg. ±om. IX.

€rigtital*Recess mrgtti ber 5trri$'2£fdifri

mit

>?errn >>einrid) Molb unb .Gerrit van« x\acob ^urdbarbt $ti Ulm aufgerichtet armo 1»;m.

tfbiebrift.

;{ue wiffen, bemenad) beu mtumebriger nbmarchicr- imb fortfcbtcfljun^ Ter:,

bei flom. Main". SMan. »on biefeä £>od)löbl. 3d)mäb. tSraqfcee durften unb 3tanbe, reub«

Den gemeinen (rrbfcinbt ber (Sbriftcnljcit, ben 2urtfben, bewilligte itöldber eine önrt

unumgänglidje noibburfft \\i fein befunben worben, baft jugleid* audj mit ber ^oldru'i

iortgelmng auf eine suocrld&ige ^crelabnftalt gebadit werben muffe, bamit forooM tu-

beebc Regimenter ju fuee alä audi bie uier i'ompngDien ju Werbt mit ,M>rcm immer

lieben 3olbt modjten befriebigt werben, unb bnö $ue Formier- unb Ucbcrmadiung

beriierbter (Srai* it>erel ber (fble Hefte unb .vwdigcacbte >>crr \>einrid) Molb be* <
v>ehevnn;i

Hatl)$ unb \>crr .vvanö ^acob flurdfjarbt allljier ftct> anerbotten, bafc ioldiem uadi b;*e

,Mjre bem gemeinen 3iJecf$en unb wemabl bifein .'öodjlöbl. 3diwab. (Srais <um bebten

bcfdiebcnc ohlation > v
Jiab,me unb »on wegen beeber fterru verrn e'raiv 3lu»

idjreibenb. Aürfien, ale jue bifem ganjen bermablig HelbK^ug unb ^erfatfuugo 5i«erfb

uon gefambte surften unb 3tänbe bifeä «iraifte* "\nfonberheii requirirttr Pinct. ru.

uon bcrofelbc fiieju uerorbnete Substitute Rothe unb Wcroaltbaber \u banefb ctbr.

genommen, fonbern aud) mit ,

x
\bneu bnruber folgenber Ucee** uerglidi unbt abgcrtbtt

worben.

1. ?a* 3ie namblid) cor baä (Srfte beeberfeitö unb uiegleid) jolcber ^er*'.

3tcllung übernehmen unb felbige uor biß maf)l auff fedjä $tonatb unb bift man lie-

beren (Snbigung fifb weiter mit einanber ucrglcicb würbt, nad» ber Maqf. \>aubt unb

l<«\«i.leiiz-3tatt tUen riebt wollen.

2. 3 olle 3Nonatlic& w gefambter Höldbcr suc Ererbt unb jue nue« Uiwcrb.v:

ungefchr uon 3cd)jel)u bi* in ^wanjig taufenb gulben ober wie joldie v\cber 3eu :<

notturfft errorbere unb abn beebe obgebadjte £anbele X'cuti) würbt begehret n»cr?cr..

\ht i'Jercl bnljin übermadjet unb folebe Wellter allezeit an guter, baielbft in ..:

gangbarer 3 orte unb Vannbt* itfebrung abgeridjtet, aud)

3. 5(uff alle l'tonuth \uc ioldje ordimui llnbcrbaltogelter noa) ferner

:Kegen$purg uon <matj bt$ in brei £bauftciibt gulben, ober fouielil man alboncr.

Cranfu'C' wegen nounöiben >>aben mogte, aud) abn guetei gangbarer 3one .\:i r ^

Üerorbnete :Heid)»?^"raio^'assii bafelbft tran-portirt unb alle foldie gellter .vnm;e.-:::

4. Äuö bei Cirni« Cassa mit riditige im trei^ unb ber 3tatt Ulm gultt.i ,

v -

gangbare Gehrung, gleich bei viferung ber Werclbrieff »aar wiber erie«t, au r; .

icbem \>unbett -.Hnberlialb %ho eento Vaar be^abll werben,

.">. bei.nigeub bio iibermailmng ber Werel ielbfteu r;iti«me ber Unbfrt; •

acuter, hat uw:n iill-igc ahn bie bien r..uni)iv<.iritis, unb \war mit guetem Ui^e:*- r

;u ridueu, bav, Gebein, umv> ihm geluing, abümberlid) auc> ber Ürai-J < a-s« ;i:e

nii' it unb uieale:d) bie h'itel , -Settel teiuiulilieüen, tmb wurbt \u bem lir.be.
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tl. i>m Ciiüuio iieftaliu ^n Wien, roeld>ei bife Wcrel erlebe« iollf. benennet,

tufern cie < onfrahenf«* nidjt ,\raenb* eine anbete auete CV«s;4 Anmitlelft florfcblaa.

fei bemc fich bie < ommissiirii >be«mabl* anuimelben unb bie a.ellter w erbeben toben.

;iiif llrfbnnbt beffen ift bifer Uror*«« in duplo auaaefertitfet von allen

Jlmilcn sul»s( riltirt unb befielet, unb bat liine Kxemplar bei ber t'rui«-l5aniieu

iimbcrlcaet, ba» anbere aber >ne \>err «olb nnb \>err ^urdbarbt extrahiert roorben.

«ifaeben ui Ulm ben
"* ' anno Ui64.

1

• L. S.) a,c*. vconbarbt ilappu* iL. S.i (Heova, ^riebendi oem \>olb

s.» veinrieb Molb iL S.i \>an* ,\aeob ttnrtfbarbt.

3tmtaart. l
.

bor .öodmirftUAeii ^ürttemb. Momptifliiie ;u ^tan.

:Htttmeificr : TiU'tr» flr-tb au* valbePtiiM.

vetttcnnnt : >baun M o t e l ft e t n.

Mnmet: ««teoia A«\ v ^n tt bc n ft e i n.

•h'iUitmeiüei : >m:u. »«Jiüieim C 1 1 o.

1 ^otii!»'i, 1 ,uibnenfrt>mti>,

1 i.'u'tiiniiuti it, 1 ,inbneniattlct.

1 TuMiuHiir, 1 *:,itmei.

«•Hineilte . . :><i

"in. i.-r . . 14

1. i^w'i-Hi- l:»tiM iil.i bie •'i«utv>Lii;:teo »\n;vU ;u V.l»; m
'ii \vn i»t iV: KittuieMiei mit eimici f.1>tiet ; m:t ihm wuk:»-ii e-

7 I .
.
"\ t ,11 z < ;< 1 1 u:\"> 4*. .
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Wien, oiili ir,i;4. Kr. 'Jll.

Marcheordnung auf bcn 30. ^nli NW4.

1. ,\'t nodj beut benen dachten ui befehlen, baf» fie auf be* ,vcinb* movim« nta

biete .».'acht fleifua, acht aeben unb it»ovs fte bamem bewerfen, alir-fort «.leid« weiter* be

nebten jollen.

2. Serben bte Arm« < n in ber Crbmtna, m;trrhircii. wie ftc in battatflii' fechten

iollen: atio nemlid) bte Manf. fleieb* uub Alliirt.' Armf.- imb wirb ein Aebweber feine

Heitev uub Aiihuolfer benommen halten.

:t. Wann ber ,\emb moraen früh maroriirt. werben wir wa.letd) lana* ber Hau»'

tiefen her inart )iir«*ii uttb bietpetlen evs am ebinen unb ftunblicb \u einer \>aui>ta<ti'>ii

lU'inthen tiinn, al* tt»irt> ein Aebweber ermahnt, fem ftewebr mobl tn ftrbt \n nehmen

mir in etuter «»rdrf ohne i>ai.Mi;r untei ftd» lu nehmen, ;u marrliimi.

4. Xamtt werten ber bniru^i iowM im iVarfdnren al* im ,\ednen feine vmber

itnic ueniriarht werben, iollc btefelbe btntcr ben fammtlichen innren hergeben, ihren

.-{im aber nlt« ni itim abwertiieln. Tie bob<n (Hciifr.il*sifHoncit allein fönnen eine i'»m/a

iinp eine » -« Ii hinter «Mir
<
'..i|><» nehmen, bie anbere l.airui:' ober alle bleibt hinter

bviini ni:rt:itttut>en Ann..n.

.'». Serben motten bie Bai;ai:o uon benen tfeicbcrwlfern bie Avantiriinrdiu

tuiben: bte Alliirt»- aber in ber iVitte, bie Weinerliche in ber Hetr<»(ruardia aeben. Tie'c

Crbniutet ..ber nnifj aar iebeiif aetmiten werben, fitttemal in ^litoblnbuna, be'fer. bei

v'.u.iii Vrni'i- etn atpfi H na I tief wtbetMhren foutite.

«'. h-Mb lniin t bie i'cfiin i nur. 3t. 'Jknthaib imb jHeirthete-Miu.

7 roll tmueten eine .rtunb tun ta>i* li<>ut;w|I eu bleuen wetben

C.!tu:ii tm ,\f!M uiei bei c\. <'>ottl.ittbt 20. Anli 1*«»»1.

.'t:iui.:e \ '-Hz. 4_'7

3 (tirif f lictir ^cfrititmiitiflftt Woiitraiccolt* für eilten ctwmiflm Mampf. 1

1

.H;i ••i'.i.en ivi- Iii». !»•;!. >. \ ,.I »i «ji< *H •

1. «\er iv:: b in bei aiiv ben ::ü::mi • er«- ! tl: ! «n \;:t c .1 1
1 :

!

:. v :;;.m uviben.

T:e l '.feu.iM'iiUi. 4 bi>eb, tr:t _' <S;^e:n «e!:e; er. ivt i: ::. .

[v.- i\:f n e"e J w«e ivn »i ;;r ur.b irit N Me uonf. •

;.'..':ii ite i' '.1

i:b bei i: : n J> " ::..-*<
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4. Tic iWuefcticrc tollen nidit alle utgleid) eine caloc geben, ienoetn tcilronu

fo, baß nur ein ober 2 (^lieber gletdjuilig feuern unb ein ununterbrodjenes A«iet

entftehl unb roo bie lefcte Abteilung gefeuert, bie erfte jebon roieber gelabcn bat.
1

»

.*•. Tafclbc tu bewglid) bes feuere ber Artillerie ->u beoditeu.

(J. iH'an foll bie Abfianbe fomol nod) ben Seiten, als nadt riidmarts bm, <o

iool in ber Aufteilung, als in ber ^orrüdhmg, um jebc Unorbnung »u oeratcibfn.

genau einbauen.

7. Tic tdnoere Reiterei foll ftd) niemals oon ber Infanterie trennen, um ton

,\einb ",u verfolgen uub ftcb burd) beffen erfte Jvlucbt nidjt Herleiten lafien, fonbem e*

ioll ihn bie gan»e Sdjladitliuie cebritt für cdiritt tool gefdiloffen anfallen: ift ober

leiditc :Weiterei oorbanben, bann ioll biete, wenn ber ^einb ftd) mr ,"vlud)t menbet.

burd) bie ^nteroaUe nun Angriff oorbreebeu unb wenn fie auf 311 großen '&iberit.inb

trifft, eben burd) biefe ,\H'c">alle fj rt, loicber utrüdüebcn unb ihre Rettung iud>en.

8. Aiemanb foll bei i'erluft feiner (rbre unb feines Vebens auf **eute ausgeben,

ehe bie turf. Armee gäutftdt gefdilagen unb in Auflösung uerfebt ift unb bie llnicrn

\>ernt be$ 3d)laditfelbs geworben finb.

9. Um bas Hehcul unb Wcidjrci ber Barbaren foll man ftd) nid» fümmem un>

ftd) baburdi nidjt irre madien I äffen, nod) aud) oon ihrer fidjtlid) großen $a\, i>enn ite

befteht großenteils aus nichts nnmgcm 2'olf unb unbetoaffneter Manaiüe.

1<». Tie fleieiue lisfabr. follen jenen, bie .VMlfc notig haben, in geeigneter tstv*

unb obne Unorbnung ut >>ilfc fommen.

11. Jcbcr ioll unter feiner iyahue fampfen unb bei ilcrhift ber irbre unb bff

Gebens fidi tudit unter ben Irain mifdicn.

1*2.
v
\eber rtommanbaiit foll mit mannen Korten *>u ieinen colbaten ipreeben

:mb fie nun .Harn tue entflammen.

13. Auf bem IV'arirf) foU >ber tu feiner Irinteilung bleiben, feinen i'la* n:±:

'ucdiicln, folange tnc man fidi in Hcgenmart bes ,vcinbe« beftubet. b. b. man met:

iiiljoeber einen Arontmarid) gegen ben Jyeiub bin ober man marfdurt mit ganzen htntrr

einanber formirteu 2ruortenforoeni, ober in Atolonncit, je nadjbcm es bie ^eicban'cr

!'c;t bes mehr ober weniger gangbaren Serrains oerlangt.

14. Tie Bagage foll, 100 bequeme iiJege es wlafien, feitioans ber Armee mc:

Muren, bii, 100 c>> ioKlie u\1)t gibt, an ber Cueue.

M Crigmal von Wonteaiceolis \>anb, italienifcb, im Mr.Arri). iv'ien. ,\uli.

-I Meuchen ftd) nur auf bie Maifcrlidicn unb ftimmen niebt mehr für ben

2 lihidmag.

• l

i Tiefe ^cianberuitg ber HmnbfteUung ber .vtamutciubeiten unmittelbar 00:

ber £i1>ladii bebingte eine iievanbcrte, ungetoolmte Maiupfioeüe unb mar beftbalb tin<

gemaate carfie, bie aud) tuabridteiulid) fdjabele.
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ftulogc 2S. mbwigeburg. lom. X. Cuabr. 7".

« b f d> r i f t

:

€rifliual;8d)reibrn

bco Ufaljgrafeu (Sbriftian uon 3wctbrü(!en=33irrcnfclb an .verbog Gbtrbarb III.

d. d. St. ftottbarbt bcn ?
ß'^ul

\ St. v. Ao. 1664.
o.

sAug»tt

20
Gw. (Hnaben benbe gnabigc Sairciben, baft eine «üb dato * ;>uni, uon i^fc

\>errn ?ufdwff* jue (SonftaiM Si'bb. }>räfibcnten unb .Hanger mit unterfebrieben unb ta^

anbere Kiib dato 29. $unij, feinb Unft juefammen wohl ju banben fbommen, au*

welchen wir erfeben, waft tf. (Mn. oor eine anftoUt wegen ber oor beqbe Regimenter

gehörige vebcnsmittcl uerfebaffen laften, unb verhalten hierauf G. (9n. nicht, baft alic

bolben ber t'omnmsarios SBalliftcr, weldjer eben bajumabl nacber SBicn oerfebidbet {?<

wefen, bic anftalt von fuhren gemadjet, baft eine Mtnlidje amabl SHebl (wclcbeä Un*

iebod) gar wenig juc mi^cn, wegen änberung beft raarche* gereichen möge* unb ^eba

Zentner puloer, fo noch völlig allster auf ben inunition wagen ftd) beftnbet, uxe ber.

Regimentern überbracht worben, biefe* aber alle* mag nid)t* erfledben, unb leii>e:

Unferer i*öldbcr groftc notb, beoorab weilen aud) nun faft ein ganzer iKonaib Selb:

verfallen unb töur nod) 3ur ^eitb eine 9?ad>ridit oom Coimnissario vange, wegen b*?

Itferelo, bauen Gm. Wn. in bero gnb. Sdtrciben Reibung getban un uon bericlbig .Het:

an w rechnen, albereit fdwu *u $ßien ober fträ* anfommen fein folte, erbalten. $en

dürften felb baben Söür baft Proviant in biefigeö Vager holen laften, Unb ift nod) unt

jimlid)c anjabl beften albar uorbanben, 3ikld)e* wür aber unmöglich hierher befbormren

fbönnen, bann bie pferbte uon ben Waagen finb uon bem eontinuirlirben marclim-a

unb in bieiem febr boften Detter fo abgemattet, baft Sic nit aufs ber Steile gebm

mögen, unb über baft aud) bie meifte im foura^ireu ocrlohrcn unb weggenommen

werben, tf"w. Wn. tonnen nit glauben, waft für ein (Tlcnbt bei Unier Arrm<\ »oroob:

ben ber t'avalleri« olft Infanterie fid) befinbet, unb ift weift Wott bie bödifte waarbex:.

baft wofern wür nit balbe Unfern marchc gegen bie bonau nehmen unb alba Urnen

holder in etwaft refraichiren, ie gehen wür alle, offieiers unb gemeine \u <*irun?:

nicbt allein Unfterc Regimenter, fonberu uon allen Ii rauften, wie bann ber Bcn.

meiftor uon öued», ebenmaftige Relation bem tShurfürftcn uon dauern erstattet ; «an -et:

Unft alfto an aUem, uerhoffen aber Ii'. Nu. werben Unft fe gnb. fenn, unb biefem Ue^i

n'tnedir«*n laften: nernehmlicb werc auch nöthig, baft ben .Hnediten gegen anfbommenber

.Öerbft mit wilvo honon; Sdmch unb Strumpfen geholfen würbe, bamit Sic bco ae

funbheit blenben fbönnen. ?ie begehrte Speziticntion berjenigen Moftcn, fo auf tvc

VmiZAm' uic loubt ergangen, lounen 15". (Hu. wür uor biefc^mahl in abweienheit bc*

i oiiiiiiiss.nü nit überfdürfhen, aber fobalbcn cö möglid) fein fann, wollen ^Jür ip.i*

ohnfaumlid) übevienben. vnben hier neben nit unterlagen wollen, btc nerwictene:

,vrei)tag mit bem A-cinbt uorgangenc Heiiroiitr«' ute reiften tbun, unb barüber *v

beriditen. wie c>> mit bem eilten Srinurtb. :Hegt. a. uiegangen, baft cä ncmlitb cjr

geiililageu, audi von ()hiT'>tti« i(M< n JÜctiumb bauen fhommen, alft ber C briftn>a<brni..

.wen VMui>!tei!th, ^er tiau.Veut., ein paar veut. unb fouiel fenberieb, an Wemcmer.

ohugetalu iw Ii Hl :>\\nm, io tnel man bif; dut<> weift, uermeine aber. e<* werbei: r:-
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ojcicn wie bcn aubern %terii. nach, unb nadt viel tutber einfinden, bte fahneit waren

»oft alle perlobreu, nunmehr aber haben it'iir midi artbancr flctniaer .'iadifraa. Incr unb

Mt roiber fünf )um Meamtent befbommen, baft alf?o itocb wr c>ettr> «ort atmifeet iporben,

Oer tuunembfcte $erluftt hiebe« ift, bafs ber »Sen.ielbtuuamciüer <"iraff a«>vut aeaen

oent irnot beo treffen* Jobt geblieben, weit witr alHofort begehrt, man »ölte bte ubnae

veuth. «»eilen wur obnebem ;uc einem vobl. liranfc fleboren, tu Unkrctu fteaünent

•tptsen, io bat ober bie ^cneralitüi vereinet, baft Seilen llnfer rHefliment in bietet

oc,K^i„n ferne 1'Jotb flelttten, bann e* erft liefen bau «rnb mt beu teinbt flehihtt

wurbte. folten bie ubrut aebliebette tue bem Wen. Saditmeiftcr Sedier 3td> brachen,

Inf. felbnie* :Wcfltmeut in ftwaft wtber perftardht wurbt.

Sur ttnterldfu'it aber iturotidieu nidtt, a.enuca,jaiue ^oriora,. fooiel teuaer ^i:c

»tanht, treten mannel «elPttf unb brobt ^tieaibt, tue tinin, baft 3te in etwatt rnn«<rviit

werben. $on Unserem ^iat laben totir einen Hauptmann, .öirru* genannt» wcldur

i'oit-teii abenb* por bem I reffen mit HM» Wann am" einen poften coiuinniulirt aeweicu.

tierlohren. wie e* im llebnaen Miea.ana.en unb roctdnt fleftalteu wur aeficflit. wollen

1*. <»>n. wttr mit nediftem eine atinfuhrlidK Kehtion barren tueieubett. tmwifdien fbentun

Mcutbc Ji'ur ioweith oeq'imcm, baft eine arof>e Vii tori>- erhalten Unb ber Ueberlamuv

auüaa narrt bte twrnelnuftc Hansa unb Atru beionber* aber fat't alle .l.iuitM lur<-n ae

blieben fem feilen. — Seldic« IT. Wn. ipur ntdu hcn\e» unp tut* tue bero Kharrlntui

anabiaer auVti«'ti heften kleine* empfehlen wollen. »Sehen im fclhtlaaer heu 3t.

»'kmtthUM beu 2o. Anlii it. p. Ao. 1».»;4.

e. «sn.

acu
aehoiiamer Metier

eliriftnin iWa.

0 > h>;it mein Maior jo tu mebrenbem tte»fen auf einen poften bcioitber* « ..m-

ir.ati(iir»t war tueruber aber bnn waücr etltd>e mu^^tutinT ordnetet, welche iumt

liamecl unb Unten'diieblidie ^uuelochien befotumen, pon beu tiametlen haben wir ber

«i< 'ti'-ralitüt auf beflehten etlidje a«o(eben, »man aber bapon behalten, erwarten cho

Ii. Hu. fluaMaett ik-relch. ob Mcelbett wollen, baf; cie mit fleleiienl eil ,\hro hinauf

iK'ärdt wetben. (C neuh. ^'.Mvitinä. i

(»nKnulie. »ii->iv>»aa-eu \ ,ui>>t. ^77. }it. 1."».

Regiments-Lista

ber Waiinfdiaft >cc (>itflflfr'fdifn Hjrflimrnt^ ufw.

II nb iü OH- »icntmcnt uu'. n.jo mir < »tri. i. r n:^ .-.Uen .'v'rnn; - m 1 »'.':::•:.

»C.ri'fc: ,n .^-'tur 1J

., Vene ... 1

w i.:dil-i-.i:.t .

.. ,":r:'': iVv . . .
'.<7

.. C *Tv:::".i: i ....»'•
,^tii ; " h ; . 1

1

1

xl by Google
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in ber ue<-as«i<>n ,vünffird)en ... 6 ?
)

uor Canisa 16*)

bei ber neuen $eftumi (Zrinyivan . 41 »)

bin unb roiber aeftorben 92

in jün^ftcr oecasion (3t. Mottl).) . . 146

3(bgeu>idKn mit fennt bem Werocbr 370

Skitbäbifltc 15

3(u*aeriüene 10i>

79t»

— ;• 799«» Wann
oinb alfo nod) <>ffectiv<> ?u Tienftcn 995

mit Officier unb alle«, uorbanbeu 341

13345

341 Wann

Irtfft alio t>er oöUigen Summe *u fo obftebet . - ;. 1336 IVann

Marlärulje. SeitbSfadjcn V *77, ir».

Lista

berer iHannföaft fo von Dem £od)l. ^faljgräfl. Regiment ju au& biobero

l)iH unb roiebev franf unb jurucfgelafien unb fonft abgangen, auch roa«

nun £ieuft nod) eftVctive liier ift.

Unb ift baö Regiment onfanaö mit OfnYitT unb allen tleftanbee 15*24 IKann.

Taoon a.ebt ab:

|
,^u Cebcnbura, 45

j

I

:Ha<ter«bura. uttb K. l'unisiu . . . 126

Mranfe ' fturftenfelb 317 > 4H7 Wann
Vautcrbura. 1

'

,

x
mu i'aaer 8 1

Meftorben 35
|

lunafter nrension blieben 19
\

mittler iffett 20">
f

•

"

justinYirt
.

4 I

-'. 7<i(»

3ino alfo nod) «'flVriiw «im Tienft mit minier unb allem biet : iKs.:.".

Hin Hemebr mangeln:
Birten ... 18

«iii«rcU'tt . . 16

'» Tie flbiution im Criainal ift fulidi, ftatt 799 mußte 791 fteben.

?(K« :Hei\:ment ,\"aaer mar meoer bei ,\unffird)en noch Tunika unb Zriii\i\<r

bicu-i ;'ll\]iina iü alio moljl ^et1t WaUardflidien rtieaiutetu, beffen 2. .Kompaanie >r «\~

bei AiinftirdKii uud Kauf/«» mar unb bei Zrinyivar noeb einige Iao,e iKwe-cn \ •

faun n'ielie c. 57', au»";mcitnu'n.

ized by Google



Ten einen iKuniticiuMtunun bnt man au* iKanael ber Werbe una» uiitüemV.b

fuhren unb ftcheu laffen tnutfen. Ter ouber iü, weilen bie Werbe »^di nnbt wioct

fommeu. bi«hcr nodi w 3t. Hottbarb.

-.Cbnc Unurtdmtt.i

$on bewi fteanneut iü ui ivurftemelb cm Munitiondwaaen mint einem 3tud

mi« «anflcl Per treibe aeluncn werben, al* welche barpon bie Muedu mit 7 Wetbci:

burdiaana.cn.

Ter ihoptantwaiien üoii ber vctbiompaauie bat au« :tVauael ber Werb u:

3t. '*»ottbiUb. allwo man mit beu Surfen aefdilaa.cn, fteheu muneit. bicmcileu Beamtem*

C.iurttcnneiücr mit einem Wcrb nndier Mxati baiwn aentttii nnb iclbtae* oerfauft.

Ta* anber Werb, al* wie man in ioldiem vaacr au* uacb ,"viirücn»elb um « miniss

ae^hren, \)M ipidic* nud) uutcrwca* lica.cn bleiben minien.

Te* Cbriftleutnant* iircpuintwaar" au* iNanael ber Weib tiurti utlba neben

bleiben mimen.

«»•leirtmill* be* v>aui»tmanu vvuibcr* Wopianiwaa.cn m ausb ollba an* WarniC.

ber Wcrb «eben blieben.

Tc* v.uptmunn Hcermann* Wooiamwaaen m \u ,vuntcn?elb «etiett blieben.

bafc man uidit wiricn fattn, wo ioldic Wcrb in bieiem nllurin aber bmfommeu.

3mb iiitd) von bem fteatment r
» /talmlem tu bieiem Irenen blieben unb in«n:

berwit np.1» m>lu weif», wo fic finb.

Weirtuicben beu II. auauti Anw. HUU.
• Cime Umetntuirt.

H-.xLu\< »». «»Scn.vanb.Jlrrti. Hatl#ruhe. ihrui J*. Wr. 1»>.4.

V>oi)rnlpl)r au ftöitiq uuu ^ranfrridi unb flbflrfauetf Der cfänfrr

in Wc4.cn*burft.

oi Ruinen reib .'• ltf. ;Hu.\u« UW.

.1 u » ; u ii

lubf ar elt mO bat K : >ei itv,-:i c:v.e* I;. 1 1 u. In i iin-«-

•I u'i : ei* a ' 1 or>et Ii I • vinulMt, b,';;nt iuti 'Wr.-.ti w:b l ; vib Mc au»

-:Ht;':i .1 acrat'ct. :t> -b,:.-.:! etwa* rthMen tVnr.v!;." «
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jagt unb mciftcii'Xficil ba* Aiiftoolf nicbergemadjt unb ben ttberreft bi* an bie Sctt Cx*

Vager* verfolgt gehabt, nicht allein arrcstirt unb folaug Seit flegeben, bie bie ant-cra

Iruppen ücriamblet, fonbem aud) ohne jiufam ut melben, bcffcn mir alle wählbar

^eugnift geben muffen, baft nactoft Wott idi mit Mail) unb Ibat bas frauptwerf cta:u

erhalten unb ein Urfadier bin, beffen ron* paffirt, benn bie meifte Meinung babtn ameu

man feilte ben ,vcinb unangegriffen fteben laifen unb fidi retnnchiren. bergegen :i

rvmonstriit, manu folcbe* gefebebe, Unfcre artige mürbe bie 9tacht über, rocldK ai

bereit alijuuicl «-pouvantirt fid) gdnjlid) ocrlaufen, aud) ba* .\>cn fcrliercu, bem ,*rmj<

aber hingegen roadjfen, uor roeldjem, weilen man bie Kaub unb ba* babintcr oiemaibic

lotnuichcincnt nid)t maintenir*'n, uicl fdiroerlidjer ein folche* in ber Cr il aemaan-

würbe behaupten fonnen, berenttoegeu fein anber Wittel, al* folebem mit einer outen

resolut ion unb Crbnung anzugreifen, benn roa* bi* dato gefdjeben, alle* in «ii^- r< tr»

unb ohne geringfte vijror tentirt, auf* menigft roeil ohne ba* fein anber Wittel -u

iinben, fic ui erhalten, folcbe* <u tentirrn ober al* ehrliche l'cut ;u fterben. ^jr.

uciftdjer, baft ber 2lUerbÖd)fte um beifteben mürbe, worauf enbltd) mit großer

id) c* babin gebracht, baft bie anbern Wcmütbcr unb Inippen >it disponimi ur:>

öurrti bie ^raiizofen in guter resolution unb Crbnung ber Anfang gemadit unf r.-r.

Den übrigen sustintrt morben, baft ohne groften 3d)abcn unb be* Acinbeß Stfir-eri:-:;:'

berielbige fobalben au* feinen Soften in roeldjer er bereit* fidi ;u retramliinn on

gefangen über >>al* unb Hopf pous.si.rt unb in ba* Gaffer ging, welche* ^c^
;

•

1
^u:

:

angefüllt geroefen, baft fic fid) untereinanber barin uerfenft unb ciele Wctiidjen ur^

Werbe erfoffen, aud) bie fo auf ber anbern 3eite oon ben Unfrigen erlegt rootr-er.,

wenn man ber Überläufer ^uefag glauben null, roeit über KMXJO baruntcr 5 ^ana.

uielc anbere oornehme Cffi>ier unb ber .Hern feiner Reiterei unb Aiiftoolf*, bann rca

ben Icfctcrcn allein 5(KMJ l^anitidjarcn gemiffet werben, geblieben fein folien."

. . . „14 3tütf hat er fteben laffen . . . oiele lauicnb gegen Cani*>a

geflohen . . . feine 20 Rentner tyilocr mehr . . . nicht ein Riffen brob, teer.

4 Tage Wange! . . . „bebaure, bafj man be* ^rooiantmangel* wegen Dcrtoinbert

geroefen, ben «ycinb ju «erfolgen, befürchte, roenn man nicht anbere flnftalt madit uie

beffer ui bem, al* jefco ift getan unb itt*fünftig . . . forebt ,u inadjen. biejemeer.

fo baran idwlb, exemplaris abgeftraft, bann ju beroeiien, oafc uon benen io toc-k-.

bce ^uloero, '^rootaut* unb anbere ^otroenbigfeiten bie Slnftalt su madjen gehe::

mehr Sorg ihre *1> r i » a t 3 d) a d) e r c i $ u treiben, a l c bie r m e e \u rr:

iorg.cn ieiub bemuht geroefen . . . „alle Werbe finb y\ 'Hnmbc gcrdjv.-:

bie i'uneburger 3tiid bcfthctlb nad) Ainftenfelb gebradjt . . . beim .Haifer in u>«jr

^cr Atihrcn *,u drmoi^triien, mau hat au* üWangcl an Rubren, Munition unb iSa?c.- s

\u l«cttau flehen laffen muffen . . . ;roi|rbcn ben ftcurifdieu unb öftcneich. 3:c>i-

# Inn fo wenig (Vrresp<.n<l< nz ftattgefuubeu, baft man ihre ^iachfduiffung nie t.:: ;r

3 taub briitaeu tonnen . . .

tuift bie Mricgoralhc fommen feilen, höre id) gern, bief; baue *.

iwr Wouaten geidiehen iollen, fie hatten helfen fonnen, ba bergegeu id) mid) -i.-j •

nia*e, wo«? id) beifentwegen beridttc oDer für privat-passiuiien iittrilutirt irc:r<-

tonnte et -ei franf, fann unb will aber meine I nippen nicht t'crla»'vi:. ..

.

iii uoiuMh', f/n; in meiner i'lbwefeuheit bicfelbeu nod) weniger al* ie^o wu^er. - -

-i-tin'ii tonnen, u^em t;tt midi ber Aelbmaii'djaU Woutceueeoli bie .Himee v.\: : .

.|iiittii''ii. null idj ,\. »tun'. nuili m meinem franfen statu ?icnu leiüen f.
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Anlage 'AI. vulwigtburß. Mreietdfl in Ulm. Jörn. X. C.nabr. II lit. c.

Copia br* Ärrienbidiieb« d. d. Ulm
13.

23.
Septembris 1664.

H u * ui o. l i d)

:

1. Tie i»iIf*uoifcr unb brren Unterhalt mit Weib unb Uromam icirb auf inertere

Ü IKonate, b. b. bi« trübe iSai lti6.*> bewilligt.

2. Tie Meauneut* Uroptantmeifter unb Mommifiare ioUeit >'ct>!eimiqft ihre Neri);

nuna.cn jur fleoifion ooileaen, ber Mret*aubiteur guMnig «vrifbridi Tanubofer foll über

ben icbtmaltgen Suftanb ber Mrci*uolfei Information emuebeu. bi* ein eigener Horn

nrifiar abgeidudt roerbe, um fieft baoon \u überzeugen „roic e* btfihero mit beroielbeu

Verpflegung (tu <*Sclit unb Proviant cigeutlid) berii.eaana.en iei".

3. Auf einen gemeinen Muedjt m Aiift roerben roieber <>, auf einen Leiter 10 ff.

bewilligt. Tieft roerbe um fo mehr binreirnen, al* fdjon ein bebeutenber flbaang bei

Pen Golfern ttattgcfunbeu babe.

4. Ta in Wien unb :Hegcn«burg nod> ein Uorratb cm Ak'ebl iet. fo roerben auf

leben Motu em, aljo »ufammen uoei li entner l«»el)l Himer Henuebt* bewilligt, bte auf

neu 11. Jiooember unb 11. ±Kax\ einzuliefern feien.

X Ter tJropiant iet tu Ulm einzuliefern, ba man bier belfere Moutrotc üben

fonue. van* Uanlu* itauer werbe al* tlromant Verwalter befteUt. Tie ctanbe fonnteu

ba* -yiebl in natura ober in iHclb einliefern: im lebtercn ,>uU bat tarier bcift J.Kctjl

aufmfaufen. .{weiter ikooiantpliib bleibe h: icn. Mauer unb :Neicb*ftanbe follen aebeteu

werben, n>cun bie Ärmer weit weg poii ber Tonern »ei, btn Uroplant naduufuhren

ober ihn uom Mutier beiebaffeu unb Porfd)uftwctie ocrcibfolgcn ut laffen. C** fet ein

Srei* Urootantmeiürr ui bestellen.

o*. Tic ii'mteranartiere foli ber Malier ui ben (frblaubcu iu qrüntten gebeten

werben: um« ioli er Cbbarti. 3ervt* unb taube* Butter gewahren.

7. Tic :Wcfnticit tollen auf ben A. Teil riuaenditet unb mit gebortaer muiMir-

unb '^eipobruiur in «i» « i<- mit Mu*fcten unb bereit ;-{unebör auf |cbe* 3 taube* eiacite

Motten itcücUt. atnb h* ;ur «bfuhruna wiMltgt metnrn. 3if fiub Im* lammen*

'Womit ^autur parat ui heilten unb flet*',i,i ui ereruien, io baf; ite laintücn < bi*

uiiilii. M;irtii fortae'^tdt werben fonnen. Tie im v.ittbe Icüublteben Tricriettie ftnb

babet ihren iteaimeutcrn imuruhrcn.

Ta* ^u.iaer'Mw :»Uv,;tncnt ioü* bt* «im v*mtre"eu bei Wcfnitcn nur bem be*

i
: '.ituiroten inn.t nioheti «reiben.

T-.e veute minien mit w armer ^mrerfleiNin.j t'crehcis. be: hen b.u on n-U oom

3rlb nrt;ti imb «tiidi iibaeiivien ttuibtn.

s. Tie Ki!±->''i.t!ibc loüen »m lokiinm.i einer buidiue! eubeii Ueivrleatm i*

oibonautn er'ii,ti werben.

\*. T ie l ; 'cibe bei "itiinr^M unb l
:
i >u i.uüumim; »eilen ei'eM werben: be;:;j'uti

ber v

Jtruliene «reibe etn UevMun j:i-w,eif^t. :m* pohi rH^ut) ein £,Mu»i ae'.:»';! wivbeii.

1'». v n «•'.*! binMTiis. ii'ie tili be: Kc \ . •e!b:n l-i
,
.ti ill 1'Viinn ,!i\t, -ii it'. iil tn,-.i!i.1'.

in in muffe eiü tmen u,

,.V---''.1':u»; .i^miMi
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11. 6« follc mitgeteilt werben, wer l>ic untüdjtigen Cffijtere ieien, bann ent

fönne tljr ©rfafc erfolgen.

12. Ter fleichö: (Generalität folle Die Autorität über bie Mommiiforiüt= unt

$rouiant ^ebiente uom Meid) verlieben werben. Tie "ÄnfteUung ber .HunM'cbarter ie:

Meicböfadjc.

Die »erorbneten !Hei<b6=C?}eneraUÖchälter feien antieipando einwiduden.

(Sin .Hapitän de Guide fei fdjon beftellt.

3(ud) bie oier Mompagnicn u* ^Jferb follen einen 5elbprcbiger unb .Haplan croaltex

SBalfer fei vorberbanb nübt \u erfefcen, ber Jtommiifär fang foll beffen Tinrrt

mit ftilfe beä 3d)reibcr$ oon Golfer miioerjeben.

13. Ta« SJürtt. .HontiutTicnt wirb „oor biefjmablen unb ohne einige Con*rqai-ui

auf 250 SHann rebujirt".

14. ,Su einer perfefteu unb beftänbigen Äreiä^erfaffung fei berjeit niebt tu gelangen;

e* hätte ein jeber 3tanb jebodj nad) Anleitung be* 5tegen«burgifd>en HreiSabidüd*

fid) mit bem duplo an Sanboolf nad) bem reoibirten Aufe in parato tu halten, au*

über bafelbe bie freie dinpositinn ju führen unb fonbertid) mit tauglid)eu Unteroffiutren

tu oerfebeu unb unauögefefct ju cgeruren.

15. Tie 3teid)3rirterfd)aft in 3d)wabeu ftellt sub certis conditionibus 2r(> lUcnn

ut /"ruft unb 50 ju ^ferb.

16. Tie ftanjioirirung ber (Gefangenen werbe bem Meid) überlaffeu.

17. Jn 3umma werben oerwilligt an Wetruten .... 546 ju i^erti

2668'/, vt aiir.

bauon geht ab ba$ Württembergifrfje Kontingent mit 171 Möpfen,

fo bei bem Allianz-Corp«» flehen, bleiben .... 375 ;u i^ert» unf

260S 1
s su aur.

banon (teilt Württemberg famt Wompelgarb . . . 171 ut t'ferd unt

2(X> Mi ,tufc.

9Jnd> einer bem .Hreic iHbfdneb beigelegten „Lista ber Kecruten- bat t*r

fdiwäb. Mreitf auf ben Frühling 1665 al« (rrfa& be* Abgänge ;u ftellen: is> i*ianii

ju tiferb unt> 905».« ui aur; banon trifft e* Württemberg 57 Wann ut 1>rcrb um
83',. Ut Aup.
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Anlage 32.

HnfamutritftrUiittg fcrr fcrm Staate tfilialardjio Vubwifloburfl mtnommriirit

gttatc mit Siiflabc brr ^fa^ifrl :c, Sritrti^adKu iifw.

$ t m c r f u n ß.

Tie aUe^icrten 3AriftftH(te ftnb urm Icil meiyrfdd) ui»rl)imbcti, im (intipurt,

Xruu-pt, Derbctfcrtem Monjcpt, in fleinfebrift, \'o\m ober Cruynal unb m uericbtobcnen

,ui<SMfeln.

^ b ( u r ui n e n

:

a. - au*. M. : - Hüften, Ii. — Hultruiii, 3 --- 3cite, 3 t. 3tcllaa.e.

3eite

V»1U

f'ciioc

J« Um-
mer
Kii.iPC*

;{ltat*

im

Irrt

To* ^iuit rit \u fiiiben im ,ui«ufel,

Huidui ufui.
'tanirrfuna.cit

11 1 ct. 17. a. II'». lom. V. a<\->\. 1 3. 1

27 2 m.s. »;r.;>t;. it. 44 <. u\

3 3t. 17. a i«:. Tom. VI. ,uT\M. 7. 3.1 2

:i:> 4 •• «>. „ 1 2

x. f» — • •# s.i.i.3.1 m
:**» t. H

7 '• 21 l.r.

:<7 s V. 2. 3. 1 2

:<n ! - • • 7 CnaiiMl.

:is 1» - << - 11. 12. H
:n 11 •f

2«; ai Momcvt, »» CiMUUl.

:ts 12 " i:»

T.> i:t r» i 1»» 1 in n't »in »Mi mnne

:i'.t 14 2.* 1 i. nert, ivtu tt ti; t t :n t»t<

4»> i:» - •> - .1 , I A»l*M. Xoilv Nr .t:i

4«» l«; • « 2 7 1 fiin, hout luv 2.» u. :H
4M 17

< • IN «I i, sii.

M, s2 u. a. Iii'.!«. .
' 1 .»>';. 1.

41 IS <• •• \l • l-<

41 Vi VII Ciflcr Cimtuu» .*ii->i. *

42 2<»
• *

V'.i

4< 21 " -
M

44 - 1". 2 2 :<

44 2< • •• *• ••

- -
».
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Seite

fenbe

Hunt;

mer
PC*

int

lert

in* ottat t|t ju ytnoen int Attvjitei,

Süfdicl ufip.

•

$*emerfunden

4") 24 3t. 17. a. 1(5. Zorn. VII. Gine ndbere Sfcwidmwm

45 25 » n M « ao*^ 56 ift mir leiber ntdit mehr

47 26 m » « « » 595ictl.5v60 möctfidi.

48 27 M. 8. ,">-. 30. Hr. 56. R.44r. ,yü*5. 1

48 28 »• n »t •< „ 9 1. c

48 29 4
## f» /f « « * #»

48 30 11 ~ 1
h>

49 31 „ 27 u. 28 I.e.

e. i

49 32 „ „ „ „ „ 18,13,151. c.

50 33 ct. 11. Tv. 12. Hr. 531 I.e.

r>o 34 M. 8. a. 30. Hr. 56. R.44. goei. 24u.251.c

51 35 Hungam 3d)roäb. .Hrei«i)i(fotruppen 1664 65

»iiicfKl 1, 2.-6. »latt,

3t. 11. a.12. Hr. 531.

51 36 .U. 8. 30. Hr. 56. R.44c. a**V 26

„Acta bie in Auno 1663 u. 1664 nad) bem

Möni^reid) Huntrarn abc|efd)itften 4 Komp.

*u Auft unb jtt %<fcrb betr."

52 37 3t. 17. a. 16. Tom. IX. aci*J- 17 u. 18

52 38 18

52 39 „ 15, 16, 181»,

17, 18 a.

53 40 „ „ „ „ 3 Ii. c. d

53 41 n w ff >» o

54 42 „ „ « » 13 1. c.

54 43 „ „ „ „ 13 „ ä.12 14

54 44 n i> »> « 13 w w 19/23

5«; 45 <*el). Hnto. «ft.Jfcw. AflO.V 38 >t iibria.cn tt»te m
50 4(5 « „ 39 Hr. 36.

57 47 „ !•<•• « 40

48 3t. 17. a. 16. Tom. IX. 3a«*. 63

57 49 n » « 128 c 3

Ol ~A\<>U

57 51 3t. 11. a.12. Hr. 531 ^ufd>cl3 *Matt5 6 3.1 ,\m übrigen n>:e

5S 52 3t. 17. a. 16. Tom. X. A-a**.5u.6a u. aj. 12 Hr. 35.

<i<> 53 „ IX. „ 129
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3 l'lie

Villi:

feilt*
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mcr

s
>U Ulv

im

?ci* ,Sitot ift w finbcn im Aaoiifel.

»üfdjet uito.

deinerflinke ti

til 54 3t. 11. a. 12. flr..*>:U *uid»cl2 «Matt 58 59 Tie einteilten Aumineru

finb in iebem «Miidiel

abzahlt roorben. ,\n

^omuo IX aium. 1HS

:Hc:iiid)iiri; lonft wie

Ar.
M r»r» 3t. 17. A. IG. lom. IX. aii*m. 128 3. !J

Ol 5tf 3t. 11. a. 12. «r.Wl \!Unct>el2 Watt 34 Mfi ,\n lom. IX ,la*^. i:ü»

«2 57 »• " » * xj— L,tJ ^ciii'rtniH.

02 5S <• .. »« *» 41

.".9 45 4« 3uiio Av. H5; flucti

04

1

3t. 17. a. 10 lom. IX ,ukm 07 Jörn. IX a<i->*. 12-">

o:: Ol m 0!» :Wcmidjrift.

•u »

oi GM »» X. 7 < HOlUCDt)

S (Criiiinah

4 04 - . 10 3.1

4 »KT ** IX „ 144 „ 2

M 60 „ „ iw ..Homert.

07 141

;» ON *• 14 '

O'.l X. _ 10 3. 5

i ir» 7o •mI Cnainal i'opia u: M. ^ a. 1. At. s

K.44. av1<ji. 10. „Miu\n>

iiution. (•Icrooir*. Irm»

tu-ri betr. *\r arnn«

122 71 4i; 2 > ho 10'M".

122 72 3t. II. ,v 12. Ar. .VII .'M.iti 72 73 3.2 3iotu' At :t.*i,

122 7:< 3t. 17. a. 10. lom. X. ,W<GI. 3.;<u. .^.0«

1 Ü t 74 •• .. - - 0.1 3. 1 2

J-j:i 7."» 3t. 11. ,V 12. Ar.YM . >MiM>el2 Wa::7i*

1 j: t 7<> m .)-s

124 4 i - . **•

124 7s h7

124 71» MO

124 sn 3t. 17. .V 10. 'cm. \. :o« 24

12> *1 „VIII. A.I.», *f:.ileirt»mu

lltlt liru\. •!••. ,*\.!vM.

:< ii !<•
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3cite

*?au--

fcnbc

ntcr

^itat*

im
Icrt

Wifd)el «fro.

im A<i$üfc(,
^emerfiinacn

128 82 3t. 17. 16. lom.VIJI. l.r. A(l*\. 1

129 83 « » 5

177 84 „ X. ,ya^.7o 3.2

177 85 >•
V T« AI. 11.1

177 81» « - M M i •> uiucryuv). 0
<x 1 1

178 87 it Ii " 1.1 uiucriuej. «>

206 88 It tt

210 89 11 •• ti A

.

06

210 90 »f » 1 w A. U. l.)u. «£U

211 91 11 « » II öS

211 92 " " '

211 93 n 11 « tt 57

211 94 rt tt „ XIII. 4

212 95 11 " » X. 09

213 90 11 H * XI. 13 3.4 8

2!4 97 " tt »» »f
13 „ 14

214 98 n " ff II I31tf\.33.13

214 99 tt It II " 13 „ 3 „9 12

228 loa II t, XII. 2

229 101 It tt It
5 b

229 102 II II II 2

229 103 II II II " 6 u. 26

280 104 It « •t II
9 Misrellanea

23(> 105
\

" II tt 8 Tie ^üfrficl finf n;.r .v

4 numerier:.

230 10«; m t, x. II 7Monj.8Cri<i. Sludi lom. XII 4

281 107 rr „ XIII. II 8, 9, 10, 11 Monu'pt, Ätict'.vtM

231 108 II „ XII. u.
,
Ilunirarn 3d)iu. Ordinal.

Mrei*&ili*triippcn :c." flüfdiel 8 3tclje ?ir. ;>•*..

2:12 109 ct. 17. ,v. 16. tom. XII. *a*j.3

233 110 rt • • tt 1»
"» °2

11 • '1 «u«1iI.XI1Ia*.1C..V'''

234 III 11 11 n „ 8, 59 u. 7 3lucf) Jörn. XIII ^

*'37— • > 1
11 „ XIV „ 200u.„Hun- Hllb 5.

3d)ioät». Ärcichilfötr." *ü|djcl 8 3icf>e ^ir. 35.

237 113 .Hann letber nid)t meljr <\cm\i fcftfleftcUt roerfren

237 114 3t. 17. a. 16. lom. XIV . ?s a*\. 236

237 115 <> •• II II
53 u. 54

237 110 • » II „ 173.
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Veröffentlichungen der WOrtt. Kommission für Laudesgesrhichte.

Verlag von W. Kohlhammer in Stuttgart.

Württembergische Geschichtsquellen.

Band I: Geschichtsqucllcn der Stadt Hali. Von Dr. Chr. K o 1 1» 181*4.

VUI und 444 S. Preis 6 Jk

Band II: Aus dein Codex Laureshamensis. -- Aus den Traditiones
Knldenscs. - Aus Weissenburger Quellen. Mit einer Karte: Besitz der

Klöster Lorsch, Fulda, Weissenburg innerhalb der jetzigen Grenzen Ton
W ürttemberg und Hohcnzollern. Von G. Bosscrt. — WürttennVrgiscbes
aus römischen Archiven. Bearbeitet von Eugen Sc h n ei du r uud Kurt
Käser. 1895 VI und 605 S. Treis 0 Jk

Band III: Trkundenbuch der Stadt Kottweil. Krater Band. Bearbeiter

von Dr. Heinrich Günter. 1890. XXIX und 788 S. 8'. Treis t),«

Band IV: Urkundenbuek der Stadt Esslingen. Erster Band. Bearbeitet
von A d o 1 f D i e h 1 unter Mitwirkung von Dr. K. II. S. Pf a ff, Professor a. D..

Verwalter des Esslinger Stadtarchivs. 1899. LV n. 736 S. Preis 6 Jk
Band V: Trkundenbuch der Stadt Heilbroon. Von Engen

Knupler. I. Band 1904. XIV und 681 S. Preis 6 Jk

Band VI: Geschichtsquellen der Stadt Hall, II. Band: Widmann's
Chronica. Bearbeitet von Dr. Chr. Kolb. 1904. 7.) u. 422 S. Treis 6 Jk

Band VII: Trkundenbuch der Stadt Esslingen, II. Band. Bearb. von
Dr. A. Die hl. 1905. 27 u. 641 S. Treis 6 Jk

Band VIII: Das rote Buch d<-r Stadt Lira. Herausgegeben von Carl
Moll wo. 1905. VII und 304 S. Treis H Jfc

Ernst, Viktor, Dr., Briefwechsel des Herzogs Christoph von Wirtemberg.
I. Band: 1550-1552. Treis 10 Jk — II. Band: 1553-1554. Preis 10 US —
III. Band: 1555. Preis 8 Jk — IV. Band: 1550 -1559. Preis 10 Jk

v. Hiller, Geschichte des Feldzugs 1814 gegen Frankreich uuter Berück, 'riitigwig

der Anteilnahme d< r K. württ. Truppen. 1893. Treis 6 Jk

Heyd, W., Bibliographie der WOrttentbergischen Beschichte. 2 h., de. s A
.

1895 9*;. Treis 8 Jk Fortsetzung von Th. Schon: III. Band. 1907. XII u.

ir.9 S. Preis 2 Mark, IV. Band, 1. Hälfte, 1908. 240 S. Trei* 3 Mark.

Nestle, Dr. W., Funde antiker Münzen im Königreich Württemberg. 1893.
113 S. 8°. Treis brosok. 2 <4

üieiff, I>r. <Ä., (frffdjlditrUfif <iUbtr unb £pr*d)e tBürtltmouaf. iftrfammrlt

iitti? l!(raii«ANc6ru. i'icf. 1— 6. 1809 u. i?\ 3.1-960. 8°. Vxöi a l L it

(»Mrtciitt tu 7-8 £ifforun.int.)

SSinlfrrttn, Dr. jur., >rM ArfdHditc her 5irl)örl»rntfrtt«nlfati<itt im ^önigrr Itft

^SurltemBcrfl. 2 i^t. 190«. I : XXI u M4s H : XI u. 3-_>o c. 8". ^rri* 7

Binder. Chr., Württ. Münz- und Medaillenkunde, neu bearbeitet von Juliu»
Ebner. Heft 1 5. gr. Lex.-8°. Treis 6 jfc 60 J>.

DurflfHunßfn aus Oer £$ür(frnt6rr(jifd)fu cfrrfdjttötc. 1. t*snb: *cr a,cjd}td>Uici><

Äcvu oüu .»SitiM* Sidjtcnftcin. '<en «War 3 diu der. 1904. IV u. 858 3.
8'. iirci > 3 Jk 50

II. itonb: emubart ale WuRfcr. 2»on tf. >>o(jcr. 1900. IV uub 178 3. >*.

Urci* 3 <M-

Hermelink. Dr. H., Die Matrikeln der Universität Tübingen. Erster Banu
Die Matrikeln v«.n 1477-HiOO 1906. _V11I und 700 S. gr. 8". Treis 16 >

Heinrich Seuse deutedie Schriften, herausgegeben von Dr. Karl Bihlnievcr. 1907.
809 S. Tnds l.'t j.

Wörttembergische Archivinventare. 1. Heft Das württ. Fiuanzarchiv. 1. Die
Aktensaniuilunff der heizt»::!. Kentkaininer.. Von E. Denk. 1907. IV und
160 S gr. S\ .''reis 2

ijÄ£F~ Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.
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